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VORBEMERKUNG

t.enins Schrift "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus", 1916 geschrieben, ist eine umfassende Analyse der ökonomischen und politischen Erscheinungen des Kapitalismus in der Epoche
des Imperialismus und der ihnen zugrunde liegenden objektiven Gesetze. Marx hatte im "Kapital" nachgewiesen, daß der Kapitalismus
eine spezifische historische, auf der Ausbeutung der Lohnarbeiter
durch die Kapitalisten beruhende Produktionsweise ist. Mit Hilfe der
Marxschen Forschungsmethode knüpfte Lenin an diese Erkenntnisse
an, führte sie für die neue Epoche weiter und konnte feststellen: Durch
.die Herausbildung der Monopole spitzen sich die antagonistischen Widersprüche dieser Produktionsweise so stark zu, daß die Ablösung des
Kapitalismus durch den Sozialismus unmittelbar auf die Tagesordnung
der Geschichte gesetztwird. Damit stand die Arbeiterklasse vor neuen
und komplizierten Fragen der Strategie und Taktik ihres revolutionären
Kampfes/die erforscht und beantwortet werden mußten; Hierfür schuf
Lenin mit seiner Schrift die wissenschaftlichen Voraussetzungen. Während die Opportunisten, allen voran der Renegat Kautsky, den Imperialismus als lediglich politische Erscheinung behandelten, nahm er als erster - in direkter Auseinandersetzung mit ihnen - eine marxistische
Analyse des Imperialismus vor und stellte deshalb die Veränderung der
ökonomischen Grundlagen des Kapitalismus in den Mittelpunkt, Seine
Untersuchung gipfelt in dem wissenschaftlichen Nachweis: Der Imperialismus ist monopolistischer, parasitärer oder faulender und sterbender Kapitalismus; er ist damit ein besonderes, nämlich das höchste Ent-
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wicklungsstadium des Kapitalismus, zugleich aber sein Niedergangsstadium und folglich der Vorabend der sozialistischen Revolution des
Proletariats.
Mit diesen Einsichten leitete Lenin einen neuen Abschnitt in der Ent-:
wicklung des Marxismus als Wissenschaft ein. Seine Erkenntnisse über
den Imperialismus als neue Etappe in der Entwicklung des Kapitalismus
bereicherten die marxistische Theorie und lieferten weitere Bausteine
für die Marxsche Lehre von der proletarischen Revolution. "Lenin
wandte die Lehre von Marx schöpferisch auf die neuen Bedingungen
an und bereicherte sie durch neue Erkenntnisse. Dazu gehören die auf
Marx' ökonomischer Theorie gegründete Analyse des Imperialismus,
die Weiterentwicklung der Revolutionstheorie, die Ausarbeitung der
theoretischen Grundlagen der Partei neuen Typs und ihrer Strategie
und Taktik im Kampf um die Eroberung der politischen Macht und beim
Aufbau des Sozialismus. Seither wird die Lehre von Marx folgerichtig
mit ihrer Weiterentwicklung durch Lenin verbunden. Der Marxismus
wurde zum Marxismus-Leninismus."!
Diese Einführung in Lenins Schrift über den Imperialismus stellt sich
die Aufgabe, die historischen Bedingungen ihrer Entstehung darzulegen und das Verständnis der wichtigsten darin enthaltenen Erkenntnisse zu fördern. Aber genausowenig, wie ein Einführungsvortrag in
eine Oper oder eine Sinfonie etwa das unmittelbare Kunsterlebnis ersetzt, genausowenigkann sie das Studium des Werkes selbst ersetzen.
Was sie dagegen kann, ist, den Zugang zu dem Werk zu erleichtern,
den wissenschaftlichen Erkenntnisgang Lenins nachvollziehbar zu machen, die Hauptgedanken besonders herauszuheben und sie für aktuelle Bezüge zu erschließen. Der Einblick in die Arbeitsweise Lenins, den
sie gewährt, könnte darüber hinaus das Bild von seiner Persönlichkeit
plastischer gestalten und ein Vorbild vermitteln für ebenso umfassendes wie exaktes Que1lenstudium, für die Anwendung der dialektischmateriaListischen Methode und für die Ableitung politischer Konsequenzen aus den so gewonnenen Erkenntnissen.
1 Thesen des Zentralkomitees der SED zum Karl-Marx-Jahr 1983. Berlin 1982,
S.17/18.
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I.

ZU DEN HISTORISCHEN
ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN

Als Lenin sein Hauptwerk über den Imperialismus verfaßte, im ersten
Halbjahr 1916, war der erste Weltkrieg, den der Imperialismus verursacht hatte, in vollem Gange. EineZeit also, in der nicht allein die russische, sondern die gesamte internationale Arbeiterbewegung um so
dringender einer umfassenden Klärung all der komplizierten Fragen bedurfte, die sie schon seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zunehmend beschäftigten. Auch Lenin selbst war schon in mehreren Arbeiten darauf eingegangen. Diese Fragen ergaben sich daraus, daß der
Kapitalismus, der Hauptfeind der Arbeiterklasse, eine Reihe neuer Erscheinungen aufwies. Diese neuen Erscheinungen wurden bereits mit
dem zusammenfassenden Begriff ..Imperialismus" bezeichnet. Auf ökonomischem Gebiet waren das die Monopole und das Finanzkapital. auf
politischem der Kolonialismus und der Militarismus, die sich verschärfende Rivalität der Großmächte, das Wettrüsten und zunächst die zunehmende Kriegsgefahr, die nun aber schon zum Ausbruch des ersten
Weltkrieges geführt hatte. An diesen neuen Erscheinungen wurde erkennbar, daß die kapitalistische Gesellschaftsordnung Veränderungen
durchmachte. Folglich stand die Arbeiterklasse in ihrem Kampf vor
neuen Bedingungen und mußte daraus entsprechende Schlußfolgerungen für die Strategie und Taktik dieses Kampfes ziehen. Doch dazu war
es zuerst einmal notwendig, diese neuen Bedingungen selbst wissenschaftlich exakt zu analysieren. Diese Aufgaben stellte sich Lenin. Dazu
konnte er bereits bei Marx und Engels Hinweise auf Veränderungen im
Kapitalismus finden und verarbeiten und an eigene Veröffentlichungen
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aus früheren Jahren anknüpfen, betrieb aber von Mitte 1915 an ein spezlelles umfangreiches Quellenstudium.
.
Schon Marx. und Engels hatten in den letzten Jahren ihres Wirkens
festgestellt, daß die Konzentration .und Zentralisation des Kapitals Veränderungen in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen hervornefen, die zur Herausbildung von Monopolen führten. Engels zum Beispiel
wies in seinen Ergänzungen zum "Anti-Dühring" und in Einfügungen
zum dritten Band des "Kapitals" darauf hin, daß in den Trusts die freie
Konkurrenz in das Monopol umschläqt.s' Aus diesen Veränderungen
schlossen Marx und Engels, daß sich die kapitalistischen Widersprüche
verschärfen und daß sich zugleich auch die materiellen Voraussetzungen für den Übergang zum Sozialismus entwickeln würden.
Nach dem Tode von Marx und Engels zogen die Revisionisten, namentlichEduard Bernstein, geradezu entgegengesetzte Schlußfolgerungen
aus der Ausbreitung der Monopolherrschaft. Sie behaupteten, dieWidersprüche zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie schwächten sich
ab, und so könne sich der Kapitalismus friedlich in den Sozialismus verwandeln. Damit lieferte Bernstein dem Opportunismus, der in der Arbeiterbewegung um sich griff, die theoretische Rechtfertigung für die
Politik der Zusammenarbeit, des Burgfriedens mit der Bourgeoisie. Tatsächlich aber bedeutete das, die Interessen der Arbeiterklasse preiszugeben und sie den Interessen und der Herrschaft des Monopolkapitals
unterzuordnen.
Die revolutionären Kräfte in der Arbeiterbewegung hatten bereits den
Kampf gegen diese verhängnisvollen Angriffe der Revisionisten und
Opportunisten auf die revolutionäre Lehre des Marxismus und auf die
. Klasseninteressen des Proletariats aufgenommen und führten ihn mit
größter Entschiedenheit. Aber wie sich zeigte, genügte es nicht, die
Lehre von Marx lediglich zu verteidigen. Die Aufgabe lautete, den Marxismus als Lehre vom Befreiungskampf der Arbeiterklasse überhaupt
den neuen Bedingungen entsprechend weiterzuentwickeln.
Dieser Aufgabe hatte sich Lenin vom Beginn seines revolutionären
Kampfes an gewidmet. Sein Buch "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" nimmt in ihrer Lösung einen wichtigen Platz
ein. Die unmittelbaren Vorarbeiten dazu nahm er 1915 in Bern auf. Das
, war jene Zeit nach dem Zusammenbruch der 11.Internationale, in der
sich die internationale Bewegung der Arbeiterklasse unter der Führung
Lenins und der Partei der Bolschewiki gegen den imperialistischen
Krieg zu formieren begann und das Ringen um die richtige Strat~g,ie
2· Siehe Marx/Engels: Werke, Bd. 20, S. 617; Bd. 25, S. 464 und 506.
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und Taktik des Kampfes gegen den Krieg im Gange war. Denn der Ausbruch des ersten Weltkrieges, der Ausdruck und verschärfendes Element der tiefen Krise der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in einem war, hatte alle diese Fragen besonders akut werden lassen: die
Frage nach dem Charakter der Veränderungen, die sich durch die Entwicklung des Kapitalismus der freien Konkurrenz zum monopolistischen Kapitalismus in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen
vollzogen, die Frage nach den sich daraus ergebenden neuen Bedingungen des Kampfes der internationalen Arbeiterklasse und eben die
Frage nach der entsprechenden Strategie und Taktik, besonders im
Kampf gegen den Krieg. Von ihrer Beantwortung hing die Organisierung der Arbeiterklasse für diesen Kampf ab. Wie eingehend sich Lenin
in dieser Zeit mit der Antwort auf diese Fragen befaßte, davon zeugen
unter anderen seine 1915 veröffentlichten Arbeiten "Der Zusammenbruch der 11.Internationale", "Sozialismus und Krieg" und "Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa" . In dem Buch "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" nahm er dann die umfassende Analy&e der grundlegenden Veränderungen in der kapitalistischen Produktionsweise vor, die den Kapitalismus in den Imperialismus
verwandelten.
Lenin selbst faßte die Aufgabe, die er sich mit dem Buch stellte, in die
Worte: "Im folgenden wollen wir verssehen. den Zusammenhang und
das Wechselverhältnis der grundlegenden ökonomischen Besonderheiten des Imperialismus in aller Kürze und in möglichst gemeinverständlicherForm darzustellen." (S. 2Q03.) Und 1920, als ihn keine zaristische
Zensur. mehr zur Selbstbeschränkung zwang, fügte er im Vorwort zur
französischen und deutschen Ausgabe hinzu: Jn der Schrift wird der
Beweis erbracht, daß der Krieg von 1914-1918 auf beiden Seiten ein
imperialistischer Krieg (d. h. ein Eroberungskrieg, ein Raub- und Plünderungskrieg) war, ein Krieg um die Aufteilung der Welt, um die Verteilungund Neuverteilung der Kolonien, der ,Einflußsphären' des Finanzkapitals usw.
. Denn der Beweis für den wahren sozialen oder, richtiger gesagt, den
wahren Klassencharakter eines Krieges ist selbstverständlich nicht in
der diplomatischen Geschichte des Krieges zu suchen, sondern in der
Analyse der objektiven Lage der herrschenden Klassen in allen kriegführenden Staaten. Um diese objektive Lage darstellen zu können, darf
3 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich hier und im fol~'
genden auf die Schrift: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. In: W. I. Lenin: Werke, Bd. 22, S. 189-309.
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man nicht Beispiele und einzelne Daten herausgreifen ... , sondern man
muß unbedingt. die Gesamtheit der Daten über die Grundlagen des
Wirtschaftslebens aller kriegführenden Mächte und der ganzen Welt
nehmen." (5. 194.)
Lenin wandte also konsequent die Marxsche Methode der Erklärung
gesellschaftlicher Erscheinungen an; er untersuchte die ökonomischen
Grundlagen des Imperialismus. Denn um die revolutionäre Bewegung
richtig führen und die Ideologie der imperialistischen Reaktion wie
auch die reformistische Politik der Verständigung mit den Imperialisten
mit Erfolg bekämpfen zu können, war es notwendig, "sich in der ökonomischen Grundfrage zurechtzufinden, ohne deren Studium man nicht
im geringsten verstehen kann, wie der jetzige Krieg und die jetzige Politik einzuschätzen sind, nämlich in der Frage nach dem ökonomischen
Wesen des Imperialismus". (5. 192.)
Auf die gleiche Weise hatte Lenin schon in einer beträchtlichen Anzahl früherer Schriften einzelne der für den Imperialismus charakteristischen Erscheinungen erkannt und analysiert. Diese Erscheinungen waren: die Konzentration der Produktion und die Entstehung von Monopolen, der. Kapitalexport. der Kampf um die Eroberung neuer Märkte und
Einflußsphären, die Entwicklung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, der Parasitismus und die Fäulnis des Kapitalismus, das Anwachsen der Gegensätze zwischen Arbeit und Kapital, die Verschärfung des
Klassenkampfes und die Schaffung der materiellen Voraussetzungen
im Kapitalismus für den revolutionären Übergang zum Sozialismus.
Und schon in seinem Artikel "Marxismus und Revisionismus" von 1908
ist zu lesen: "Die Kartelle und Trusts, die die Produktion konzentrierten,
steigerten zugleich vor aller Augen die Anarchie der Produktion, die Existenzunsicherheit des Proletariats und den Druck des Kapitals und verschärften so in noch nie dagewesenem Maße die Klassengegensätze. Daß der Kapitalismus dem Zusammenbruch entgegengeht - im
Sinne einzelner politischer und ökonomischer Krisen wie im Sinne des
völligen Zusammenbruchs der ganzen kapitalistischen Ordnung -, das
haben gerade die neuesten Riesentrusts mit besonderer Anschaulichkeit und in besonders großem Ausmaß bewiesen;"
Im Zusammenhang mit der Analyse des übergangs des Kapitalismus
der freien Konkurrenz in den monopolistischen Kapitalismus führte
Lenin den Nachweis, daß die proletarische Revolution nunmehr unmittelbar auf der Tagesordnung stand. Entsprechend änderten sich auch
die Anforderungen an die revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, an
ihre Strategie und Taktik, an die Vorbereitung und Durchführung der

proletarischen Revolution. Die theoretische Analyse des Imperialismus
war also untrennbar mit der Ausarbeitung und Weiterentwicklung der
marxistischen Lehre von der Partei, von der Revolution und vom Staat
verbunden. Diese Aufgabe stellte sich Lenin mit seinen Schriften "Was
tun?" (1902), "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" (1905) und "Staat und Revolution" (1917).
Von großer Bedeutung für den erfolgreichen revolutionären Kampf
der Arbeiterklasse war auch der wissenschaftliche Nachweis, daß der
Opportunismus dem Eindringen des dem Monopolkapital eigenen Parasitismus in die Arbeiterklasse entsprang. Diesen Nachweis führte Lenin
in seiner Schrift "Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus"
(1916) und führte ihn dann in seinem Hauptwerk über den Imperialismus weiter aus.
Bevor wir jedoch zu Aufbau und Inhalt des Buches im einzelnen
übergehen, ist noch auf einen historischen Umstand aufmerksam zu
machen, der beim Studium unbedingt zu beachten ist, weil er Lenin sowohl in bezug auf den Inhalt als auch besonders in der Form der Darstellung Beschränkungen auferlegte. Lenin hatte das Manuskript im
J'uni 1916 fertiggestellt und übersandte es. im Juli an den Petreqrader
Verlag .Parus" (Das Segel). Dort sollte es legal erscheinen, also noch
unter der Herrschaft des Zaren, in seiner Hauptstadt; und das mitten im
Kriege, wo die Zensoren besonders scharf zu Werke gingen, dabei allerdings auch nicht weniger einfältig als früher, so daß man sie mit der
schon gewohnten Geschicktheit in mancher Hinsicht überlisten konnte.
Als die Schrift dann tatsächlich erschien, Mitte 1917, hatte die Februarrevolution mit dem Zaren auch seine Zensoren hinweggefegt, aber Lenin konnte nicht mehr tun, als im Vorwort - nun offen und direkt - auf
diese besonderen Umstände ihrer Entstehung hinzuweisen, und so lesen wir dort mit Bezug auf die zaristische Zensur: "Aus diesem Grunde
war ich nicht nur ·genötigt, mich strengstens auf die ausschließlich
theoretische - insbesondere die ökonomische - Analyse zu beschränken, sondern auch die wenigen notwendigen Bemerkungen über die
Politik mit größter Vorsicht zu formulieren, Andeutungen zu machen,
mich der äsopischen Sprache zu bedienen, der verfluchten äsopischen
Sprache, zu welcher der Zarismus alle Revolutionäre zwang, sobald sie
die Feder in die Hand nahmen, um ein ,legales' Werk zu schreiben."
(5. 191.) Doch auch dieser Zwang, dem Lenin unterworfen war, konnte
und kann noch seinen Nutzen haben. Er selbst weist in seinem Vorwort
zur französischen und deutschen Ausgabe (1920) darauf hin und
schreibt, vielen Kommunisten in den kapitalistischen Ländern könnte sie
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als Beispiel dafür dienen, wie sich selbst geringe Überreste von Legalität ausnutzen lassen; um den Imperialismus und seine opportunistischen Handlariger zu entlarven. (5. 193.) Der wissenschaftlichen
Exaktheit des Werkes konnte der von der Zensur verursachte Zwang natürlich keinerlei Abbruch tun. Ebenso wie mit ahderen Schriften gibt Lenin auch hier ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die bürgerliche
Statistik durchaus für eine marxistische ökonomische Analyse des Kapitalismus zu nutzen ist, und er enthüllt gleichzeitig, wie die Opportuni-:
sten damit umgehen, um Schlüsse für ihre falschen und schädlichen
Theorien zu ziehen, in diesem Falle Kautskyfür seine Theorie vom "UItraimperialismus" .
Wie die Werke von Marx und Engels, wie Lenins frühere Arbeiten
überhaupt, so diente auch dieses Buch unmittelbar dem Kampf der Arbeiterklasse. Die neuen Erkenntnisse über das ökonomische und politische Wesen des Imperialismus und die Folgerungen daraus bildeten
die entscheidende Grundlage für die Neuorientierung des Kampfes der
internationalen Arbeiterklasse gegen Imperialismus, Sozialchauvinismus und Kautskyanertum. Sie waren maßgebend für die Vorbereitung
der Großen .sozialistischen Oktoberrevolution, und sie halfen den revolutionären Kräften in der internationalen Arbeiterbewegung, sichzu
sammeln und scbließlich die 111., die Kommunistische Internationale
aufzubauen.
Schon bald nachdem Lenins Buch erschienen war, erbrachten aber
auch die revolutionären Kämpfe der Arbeiterklasse in den anderen kapitalistischen Ländern in der Praxis den Beweis dafür, daß Lenins Erkenntnis vom Imperialismus als Vorabend der proletarischen Revolution der Wirklichkeit entspricht. Die Errichtung der Diktatur des Proletariats in Rußland, bestätigte schon damals, daß der Kapitalismus unwiderruflich in sein Niedergangsstadium eingetreten war, daß der Imperialismus sterbender Kapitalismus ist und daß eine neue Epoche in der
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, begonnen hatte.

11.
ZUM AUFBAU
UND ZUR STRUKTUR
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An dieser Stelle kommen wir zunächst auf die schon erwähnten umfangreichen Vorarbeiten zurück, die Lenin unternahm,speziell
von
Mitte 1915 an, um den Imperialismus exakt analysieren und zu wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen gelangen zu können. Denn sie vermitteln nicht nur einen lehrreichen Einblick in seine Arbeitsweise, sondern erschließen auch den Gedankengang, der ihn zu dem Aufbau und
der Struktur führte, wie sie sein Buch aufweist.
Dieses für Forschung und Studium äußerst wertvolle Material steht,
1939 erstmals geschlossen im Original veröffentlicht,auch in deutscher
Sprache, als Band 39 der Lenin-Werkausgabe, zur Verfügung. So kann
es als anschauliches Beispiel dafür dienen, welche umfangreichen Studien Lenin - gleich Marx und Engels - betrieb, um eine grundlegende
Veröffentlichung vorzubereiten. (Ähnliche Beispiele sind die Bände 38
und 40 der deutschen Werkausgabe, das heißt die "Philosophischen,
Hefte" und die "Hefte zur Agrarfrage
Dieser Band, der - außer dem
redaktionellen Apparat - rund 800 Druckseiten umfaßt, trägt den Titel
"Hefte zum Imperialismus", denn darin sind die 21 Notizbücher abgedruckt, in denen Lenin das bei seinen Studien gewonnene Material zu
den verschiedensten Fragen der Ökonomie und Politik des Imperialismus zusammengetragen hat. Er enthält Auszüge sowie Tatsachen- und
Zahlenangaben aus 148 Büchern, Broschüren, Dissertationen und statistischen Sammelbänden sowie aus 232, in 49 verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen erschienenen Artikeln. Und auch das kennzeichnet
Lenins wissenschaftliche Arbeitsweise: Lediglich zwei der Bücher las er
13

in einer russischen Übersetzung, alles übrige aber in denverscrnedenen Originalsprachen, in denen es erschienen war, und er schrieb auch
die Auszüqe in diesen Sprachen nieder. Dabei·handelte es sich bei den
Büchern um 106 in deutscher, 23 in französischer und 17 in englischer
Sprache und bei den Artikeln um 206 aus 34 deutschen, 13 aus 7 französischen und 13 aus 8 englischen Periodika.
Das alles gehörte für Lenin dazu, damit er über die zuverlässigsten
Daten verfügte und die typischen ErscheinUngen des monopolistischen
Kapitalismus erfaßte. Aber die ~Hefte zum Imperialismus" enthalten
noch mehr, sie widerspiegeln auch die verschiedenen Stadien der Ar~
belt Lenins mit den Quellen, von der ersten Durchsicht und Auswahl bis
zur eingehenden Analyse, enthalten seine kritischen, oft sehr drastischen Bemerkungen zu den Verfassern der betreffenden Schriften und
andere Notizen. Im einzelnen gibt darüber das Vorwort zu Band 39 der
Lenin-Werke Auskunft.
Wie oben schon gesagt, geben die "Hefte" auch Aufschluß darüber,
wie Lenin zu Aufbau und Struktur seines BUches über den Imperialismus gelangte. Sein Plan dazu entwickelte sich Schritt für Schritt im
Laufe der Studien. Die erste Skizze eines solchen Plans entwarf er im
Zusammenhanq mit einer Bemerkung über Kautskvs reformistische Einschätzung des Imperialismus. Hier wird schon ersichtlich, wie er das
ökonomische Wesen des Imperialismus, die Monopole und die Banken
und ihre Verschmelzung zum Finanzkapital, erfaßte. Mit,den weiteren
Studien detaillierte er diesen Plan immer mehr, bis er schließlich, nach
Systematisierung der bis dahin in den "Heften" festgehaltenEm Ergebnisse seiner Studien, den ausführlichen Plan für das Buch nieder-'
schrieb. Hier formulierte er auch den Titel "Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus", setztein Klammern darunter "Ge-meinverständlicher Abriß" und vermerkte dazu: "Für die Zensur: etwa:
,Die grundlegenden Besonderheiten des modernen (neuesten) Kapitalismus (seines neuesten Stadiums}". Am Ende dieses Plans fügte er
schließlich hinzu, wieviel von der vorgesehenen Gesamtseitenzahl auf
jedes Kapitel entfallen sollte; denn der Verlag hatte ihm den Umfang
vorqeqeben."
Welche Struktur weist Lenins Schrift nun auf?
Genau wie in der letzten Variante des eben genannten Plans vorgesehen, besteht sie aus zehn Kapiteln, die durch innere Logik miteinander
verbunden sind. In den Kapiteln I-VI behandelt Lenin die ökonomischen Merkmale des Imperialismus, analysiert er das ökonomischeWe5

Siehe W. I. Lenin: Werke,Bd.

39, S. 180, 185/186 und 219-233.
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sen des Imperialismus als monopolistischen Kapitalismus, und zwar unter zwei. Gesichtspunkten. Zunächst legt er die innere Entwicklung der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse dar. Hierzu gehören die Kapitel:.
.
I. Konzentration der Produktion und Monopole (5. 200-214),
11. Die Banken und ihre neue Rolle (5. 214-229) und
111. Finanzkapital und Finanzoligarchie (5. 229...,244).
Danach analysiert er, wie sich das ökonomische Wesen des Imperialisrnus., das kapitalistische Monopol, in der internationalen Arena durchsetzt. Das erfolgt in den Kapiteln:
IV. Der Kapitalexport (5. 244-249),
V. Die Aufteilungder Welt unter die Kapitalistenverbände
(5. 250-258) und.
VI. Die Aufteilung der Welt unter die Großrnächte{S. 258-269).,..
Inden Kapiteln VII bisX zieht Lenin dann Schlußfolgerungen aus der
ökonomischen Analyse des Imperialismus. Die erste und wichtigste
Schlußfolgerung ist die Bestimmung des Imperialismus als besonderes
und höchstes Stadium in der EntwJcklung des Kapitalismus, in dem
sich die Widersprüch«:l der kapitalistischen Produktionsweise auf das
äußerste zuspitzen und zugleich die Vergesellschaftung der Produktion
einen so hohen Grad erreicht, daß die materiellen Bedingungen für den
Übergang zum Sozialismus herangereift sind. Ausdruck und spezifischesMerkrnal dafür sind der Parasitismus und die Fäulnis, von denen
die' kapitalistischen Produktionsverhältnisse ergriffen werden. Der Imperialismus. ist parasitärer oder faulender Kapitalismus. Das ist eine
zweite wichtige Schlußfolgerung Leniris. Er führt sie nach umfassender
Kritik bürgerlicher, kleinbürgerlicher und opportunistischer Auffassungen über den Imperialismus schließlich zu seiner dritten Schlußfolgerung weiter: Der Imperialismus ist sterbender Kapitalismus.
'.
Mit diesen Schlußfolgerungen bestimmt Lenin den Platz des Imperialismus in der Geschichte als Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats.
Was sagt diese Struktur aus?
.
Aus ihr wird ersichtlich, daß Lenin bei der Analyse des Imperialismus
streng der Marxschen dialektisch-materialistischen
Methode folgt. Sie
geht' davon aus, daß Natur und Gesellschaft als objektive, von Willen
und Bewußtsein der Menschen unabhängige Realität existieren' und
sich ~achobjektiven Gesetzen entwickeln. Auf die politische Ökonomie
bezogen, heißt dies: Politik, Recht, Ideologie usw. werden letzten Endes von der Ökonomie, der ökonomischen Basis und ihren. Entwick15
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lungsgesetzen, bestimmt. Indem Lenin diese Methode anwendet,
kommt er zu der bedeutsamen Erkenntnis: Der Imperialismus ist nicht
eine Kategorie des Überbaus, insbesondere der Politik, wie Kautsky
weismachen wollte, sondern er ist eine Kategorie der ökonomischen
Basis und ein Ergebnis ihrer Entwicklung, die sich auch auf den Überbau auswirkt und dabei vor allem auf die Politik. Er entsteht aus dem
Wirken der dem Kapitalismus innewohnenden objektiven ökonornischen Gesetze.
Hierberühren wir, von der Struktur ausgehend, bereits inhaltliche
Fragen. Doch darauf soll in den folgenden Abschnitten näher eingegangen werden.
Aber aus der Struktur der Leninschen Schrift,wennwir sie genau betrachten, ergibt sich noch etwas Wichtiges: Schon mit ihr wird auch
die besonders von "linken" Kritikern der Leninschen'Theorie des Imperialismus vorgebrachte Behauptung widerlegt, diese Theorie sei keine
Fortsetzunq de-r Marxschen ökonomischen Theorie, sondern eine ihr
oktroyierte politische Lehre. Allein aus dieser Struktur folgt schon, daß
Lenin in gleicher Weise wie Marx die Politik immer von der Ökonomie,
von der Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse ableitet. Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die schon in dem Abschnitt über die historischen Entstehungsbedingungen zitierten Vorworte von 1917 und 1920 hin, in denen Lenindieses Verhältnis von
Ökonomie und Politik im Imperialismus, nachdem die Zensurschranken
gefallen waren, deutlicher kennzeichnen kann als in der Schrift selbst.

ZU-EINIGEN-HAUPTGEDANKEN

1.
Die ökonomischen Grundlagen
des Imperialismus

I
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Wie wir wissen, hat sich Lenin mit seinem Buch die Aufgabe gestellt,
nachzuweisen, daß politische -Erscheinungen wie der imperialistische
Krieg letzten Endes auf das Wirken der ökonomischen Gesetze der kapitalistischen _Gesellschaft zurückzuführen sind. Deshalb beginnt er
-seine Darlegungen mit einer Analyse der Veränderungen, die sich seit
Ende des vorigen Jahrhunderts in den materiellenGrundlaqen des Ka.pitalisrnus vollzogen. Zugleich verteidigt er dabei sowohl die Ergebnisse der Lehre von Marx als auch dessen Methode. Diese Methode bedeutet, den Kapitalismus als eine der Entwicklung unterliegende Produktionsweise zu betrachten, schließt also die Forderung ein, auch die
marxistische politische Ökonomie selbst immerfort weiterzuentwickeln.
Und in diesem Sinne untersucht Lenin die Wirkung der von Marx entdeckten Gesetze der Akkumulation des Kapitals, insbesondere des Gesetzes der Konzentration der Produktion und des Kapitals, nicht nur von
der quantitativen, sondern vor allem von der qualitativen Seite.
Marx hatte nachgewiesen, da~ durch die Akkumulation als erweiterte Reproduktion auch das Kapitalverhältnis erweitert reproduziert
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wird. Akkumulation und erweiterte Heproduktion heißt einerseits Entfaltung und wachsende Vergesellschaftunq der Produktivkräfte und andererseits Entfaltung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch
.Verwandlung der individuellen kapitalistischen Industriebetriebe in kapitalistische GesellschaftsUnternehmen, der' Privatunternehmen in
Aktiengesellschaften.
Die Konzentration der Produktion, die durch. die Akkumulation und
Zentralisation des Kapitals erfolgt, beruht also auf der EIltwicklung
der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse zugleich. Die Verwandlung der individuellen kapitalistischen Privatunternehmen in GeseIlschaftsunternehmen wiederum führt, wie schon Marx nachwies, zu
einer grundlegenden Veränderung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse:Die Kapitalisten, die ursprünglich selbst technische und kauf:
mä~nische Leiter ihres Betriebes waren, treten durch die Bildung von
Aktiengesellschaften diese Funktion an bezahlte Angestellte ab und betätigen sich selbst nur noch als Verwalter ihres Vermögens und als
Spekulanten. Es erfolgt also eine Trennung von Kapitaleigentum und
Kapitalfunktion, und damit verwandeln sich die Kapitaleigentümer in
Parasiten.
Lenin analysiert nun, wie der Prozeß der Konzentration der Produktion und des Kapitals seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts weiter verlaufen ist, und entdeckt auf diese Weise eine zweite grundlegende Veränderung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse die
Marx und Engels nur in ihren ersten Anfängen beobachten konnten: die
Verwandlung der treten Konkurrenz in das kapitalistische Monopol. Die
Konzentration der Produktion und des Kapitals wächst sich so weit aus,
daß die dabei entstehenden Großbetriebe eine die Produktion und den
. Markt beherrschende Stellung erlangen.
.
Wie kommt Lenin zu dieser bedeutsamen Entdeckung?
Nach Marx werden Akkumulation und Konzentration des Kapitals
selbst durch das Grund- und Bewegungsgesetz des Kapitals, das Mehrwertgesetz, vorangetrieben. Dieses Gesetz aber setzt sich, da die kapitalistische Produktionsweise auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln beruht, im Konkurrenzkampf der Kapitalisten gegeneinander durch. Ungehinderte, freie Konkurrenz ist eine objektive Bedingung, ein Gesetz der kapitalistischen Produktion; erst durch sie können
das Wertgesetz und das Mehrwertgesetz als Regulatoren und Triebkräfte der kapitalistischen Wirtschaft funktionieren.
Wie Lenin nun feststellt, erreicht die durch die freie Konkurrenz vorangetriebene Konzentration der Produktion und des Kapitals, die zur
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Bildung von produktions-und marktbeherrschenden Großbetrieben
führt, auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung einen Punkt, wo die
Quantität in eine neue Qualität umschlägt, wo eine grundlegende Veränderung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse eintritt. Aus der
beherrschenden Stellung der Großbetriebe erhelle, schreibt er, "daß
die Konzentration auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung sozusagen von selbst dicht an das Monopol heranführt. Denn .einigen Dutzend Riesenbetrieben fällt es leicht, sich untereinander zu verständigen, während anderseits gerade durch, das Riesenausmaßder Betriebe
die Konkurrenz erschwert und die Tendenz zum Monopol erzeugt wird.
DieseVerwandlung der Konkurrenz in das Monopolist eine der wichtigsten Erscheinungen - wenn nicht die wichtigste -'-in der Ökonomik des
modernen Kapitalismus ... (S. 201/202.)An anderer Stelle bezeichnet
Lenin die Entstehung der Monopole infolge der Konzentration der Produktion als ein allgemeines Grundgesetz des Kapitalismus.(S. 204.)
Um diese Erkenntnis Lenins richtig zu verstehen, nach der die Verwandlung der freien Konkurrenz in das Monopol gesetzmäßig erfolgt;
muß man wissen und beachten, daß Lenin hier nicht das Monopol als.
Organisationsform - also Kartell, Syndikat, Konzern oder Trust meint, sondern das Monopol als kapitalistisches Produktionsverhältnis.
Produktionsverhältnisse sind im Marxschen Sinne gesellschaftliche
Beziehungen der Menschen in der Produktion, im Austauschund in der
Verteilung, die dem Charakter und dem Entwicklungsstand derProduktivkräfte entsprechen. Das Monopolistein auf der Grundlage der Konzentration der Produktion und des Kapitals aus der:..freien Konkurrenz
weiterentwickeltes kapitalistisches Produktionsverhältnis. Esverkörpert
das Kapitalverhältnis als Herrschaftsverhältnis, das. sich,' im Unterschied zur freien Konkurrenz, nicht nur mit ökonomischen, sondern in
wachsendem Maße auch mit außerökonomischen Mitteln durchsetzt
und sich im Monopolprofit realisiert. Dieses Herrschaftsverhältnis und
die damit verbundene Gewalt kennzeichnet Lenin als das Typische für
die "jüngste Entwicklung des Kapitalismus", als das, "was aus der Bildung allmächtiger wirtschaftlicher Monopole unvermeidlich hervorgehen mußte und hervorgegangen ist". (S. 211.)
Bürgerliche ebenso wie rechts- und "Iinks"opportunistische Kritiker
der Imperialismustheorie Lenins behaupten, die Definition des Monopols als Herrschaftsverhältnis sei keine ökonomische Definition, Lenin
befände sich damit im Gegensatz zu Marx. Aber die Erkenntnis der Einheit von Ökonomie und Gewalt unter den Bedingungen der Ausbeutergesellschaft stammt nicht erst von Lenin. Es war Marx,.der sie begrün19
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det und den berühmten Satz formuliert hat: "Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einerneuen schwanger
geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz."6Und ebenso war es
Marx, der feststellte, daß im Kapitalismus, wo die Arbeitskraft eine
Ware ist, ihr Käufer, der Kapitalist, durch den Kauf das Recht erhält, sie·
unbegrenzt zu nutzen, während der Verkäufer dagegen, also der Arbeiter, darauf bestehen muß, daß sie nur bis an die Grenzen der Reproduktion ausgenutzt werden darf. Bei gleichen, aus der Ökonomie des Kapitalismus hervorgehenden Rechten aber entscheidet die Gewalt, der
Klassenkampf.' Ökonomie, Herrschaft und Gewalt schließen einander
also in der Klassengesellschaft nicht aus; sondern gehören zusammen.
Nach der Analyse des Monopolisierungsprozesses in der Industrie
geht Lenin zur Analyse dieses Prozesses im Bankwesen über [Kapitel 11).
Dabei ist zu beachten - ebenso wie etwa beim Studium des "Kapitals" =, daß er die Methode der wissenschaftlichen Abstraktion anwendet. Er untersucht diesenProzeß zwar gesondert, zuerst in der Industrie
und dann im Bankwesen, aber diese Trennung erfolgt aus methodischen Gründen. Gleichzeitig läßt er keinen Zweifel, daß es sich dabei
nicht etwa um zwei voneinander unabhängige, sondern um einander
durchdringende und fördernde Prozesse handelt, die schließlich miteinander verschmelzen und so zur Bildung des Finanzkapitals führen.
Die gesetzmäßige Entwicklung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in der Industrie durch Verwandlung der freien Konkurrenz in
das Monopol als Herrschaftsverhältnis wird gefördert durch das Bank-.
wesen, die.Monopolisierung seiner Funktion als Hauptkassierer und als
Kreditgeber.
Für die Monopolisierung des Bankkapitals ist zunächst die quantitative Auswirkung der Konzentration des Geldkapitals aller Kapitalisten
auf den Bankkonten, den Depositen, wichtig. Das Monopol derBanken
erwächst aus dem Konkurrenzkampf um die Einlagen. Und zwar ist es
ein doppeltes Monopol. Einmal auf Grund der Monopolisi~rung der
Bankeinlagen; der Depositen. Durch Einsicht in die-Bankkonten gewinnen die Banken einen gen auen Überblick über den Geschäftsstand ihrer Kunden und erlangen dadurch eine kontrollierende und im weiteren
Verlauf beherrschende Stellung über sie. Zum anderen ist es die Monopolisierung des Kredits, die aus dem Monopol der Banken ein doppeltes Monopol macht.
Für die Banken sind die Einlagen die entscheidende Grundlage ihrer
6
7

Karl Marx: Das Kapital: Erster Band. In: Marx/Engels: Werke, Bd. 23, S. 779.
Siehe ebenda, S. 249.
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. Kreditqeschäfte. Sie "arbeiten" überwiegend mit fremdem Geld und
. Geldkapital. Bedingt durch den Konkurrenzkampf entwickelt sich der
Kredit zu einer Existenzbedingung der Industriekapitalisten. Die Beherrschung dieser Kreditmittel durch die Großbanken wird somit zur ökonomischen Grundlage ihrer MonopolsteIlung und entwickelt sich zum
Herrschaftsverhältnis über die Kreditnehmer. Also auch hier ist das Mo- .
nopol als weiterentwickeltes kapitalistisches Produktionsverhältnis ein
Herrschaftsverhältnis. Die Bank erhält, wie Lenin hervorhebt, die Möglichkeit, "sich zunächst über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren,dann sie zu kontrollieren, sie durch Erweiterung oder Schmälerung, Erleichterung oder Erschwerung des Kredits
zu beeinflussen und schließlich ihr Schicksal restlos zu bestimmen".
(So 218.) Aber darauf beschränkt sich, wie Lenin nachweist, die Monopolherrschaft der Banken nicht. Die .meue Rolle" der Banken 'erhält
durch das Aktien- und Wertpapiergeschäft sowie das "Beteiligungssystern" eine weitere Ausprägung: Die Großbanken spielen bei der Gründung von Aktiengesellschaften, beim Vertrieb von Aktien, Obligationen, Pfandbriefen und anderen Wertpapieren sowie bei der Gewährung
von Anleihen die Hauptrolle.
Die Gründung von Aktlenqesellachaften ebenso wie die Gewährung
von Anleihen wird gewöhnlich durch Bankkonsortien, das heißt von einer Gruppe von Großbanken vermittelt. Die Bankkonsortien schießen
das Gründungskapital vor und organisieren den Verkauf der Aktien, Auf .
diese Weise mobilisieren sie freies Geldkapital, das die Besitzer selbst,
als einzelne industrielle Kapitalisten, nicht verwerten wollen oder können, weil mit der Entwicklung der Produktivkräfte das für einen neuen
Industriebetrieb notwendige Kapitalminimum bedeutend angewachsen
ist: Die Gründung von Aktiengesellschaften dagegen ermöglicht es,
Groß- und Riesenbetriebe mit modernster Technik auszustatten, wofür
ein einzelner Kapitalist das nötige Kapital nicht aufbringen könnte,
Für die Großbanken wiederum sind die Gründung von Aktiengesellschaften und die Emission, der Verkauf der Aktien ein Geschäft, das
außerordentlich hohe Profite einbringt. Ebenso wie bei den Krediten
s~hießen sie dazu kein eigenes Geldkapital vor, sondern das Geld ihrer
Deponenten, und das verwandelt sich damit für sie in Geldkapital. Das
Eigenkapital der Banken beträgt im Verhältnis zu den Einlagen, mit denen sie ihre Kredit- und Finanzgeschäfte machen, in der Regel nur 4 bis
5 Prozent. Und die Aktien sind, wie schon Marx feststellte, kein wirkliches, sondern fiktives Kapital. Das wirkliche Kapital wird bei der Gründung der Aktiengesellschaften in den Produktionsanlagen angelegt und
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für den Kauf der 'Arbeitskräfte verwendet. Die Banken verwandeln dabei also das Geldkapitalin produktives Kapital. Der Produktions- und
Verwertungsprozeß wird unter der Leitung von technischen und kaufmännischen Direktoren in Gang gesetzt.
Durch den Verkauf der Aktien erhalten die Banken das Geldkapital
VIIlederzurück.' Die Käüfer der Aktien; die Aktionäre, geben.ihnen ihr
Geld, um es als Kapital zu verwerten, und erhalten dafür die Aktien. Ver-.
wertet wird ihr Geld als Kapital, Indern sie einen Anteil vom Profit der
Aktiengesellschaften in Form der Dividende erhalten. Näher betrachtet,
sind die Aktien also kein Anteil an dem in der Produktion angelegten
Kapital. sondern nur ein Anrecht auf einen Teil des mit dem industriellen Kapital aus den Arbeitern herausgepreßten Profits. Der Preis oder
Kurs der Aktien wird bestimmt durch die Höhe der Dividende im Verhältnis zum herrschenden Zinsfuß für Spar- und Bankeinlagen und für
längerfristige Kredite. In der Fachsprache heißt das Kapitalisierung der
Dividende. Das bedeutet, der Kurs der Aktien ~teigt nach der Formel
Dividende ·100
Zinsfuß
über Ihren Nominalwert, wenn die Dividende höher ist als der Zinsfuß,
und er sinkt unter den Nominalwert,wenn sie niedriger ist als der Zinsfuß. Das in den Aktien angelegte Kapital existiert demnach nur in der
,Vorstellung der Aktionäre, denn das von ihnen für den Kauf der Aktien
ausgegebene Geld befindet sich wieder in den Händen der Banken, die
die Aktien emittiert haben.
Das große Profitgeschäft der Banken bei der Emission der Aktien beruht darauf daß sie die Aktien verkaufen, wenn die neugegründeten Industneunternehmen in Gang gesetzt sind und hohe Profite, also auch
Dividenden einbringen oder mindestens erwarten lassen. Denn dann
verkaufen sie diese Aktien zu einem Kurs, der über ihrem Nennwert
Hegt. Sie erhalten dadurch nicht nur das Geldkapital zurück, das sie vorgeschossen haben, sondern ein bedeutend größeres" oftmals das Doppelte oder Dreifache; Rudolf Hilferding - "der ehemalige ,Marxist',
aber jetzige Mitstreiter Kautskys" (S. 197) - nannte diesen Bankprofit
Gründergewinn. Lenin weist nun nach, daß die Großbanken so Milliardengewinne erzielt haben und dadurch ihre MonopolsteIlung ausbauen
konnten. (S. 236 ff.)
Auf diesen Ergebnissen seiner Analyse aufbauend, kommt Leninzu
einer seiner wichtigsten Erkenntnisse: Das Aktien- und WertpapierEmissionsgeschäft der Großbanken bildet die Grundlage für die Entfaltung des Monopols als weiterentwickeltes kapitalistisches Produktions22

verhältnis. Es führt zur Verschmelzung der Industrie- und Bankmonopole zum Finanzkapital. Wie kommt es zu dieser Verschmelzung?
Die monopolistischen Großbanken betreiben, um hohe Monopolpro~
fite zu erzielen, nicht nur den Verkauf von Wertpapieren, das Effektengeschäft. Bei der Gründung der Aktiengesellschaften behalten sie auch
selbst einen bedeutenden Teil der Aktien in ihrem Besitz. Bei entsprechendem Kurs kosten sie diese Aktien nichts, ihr Besitz sichert ihnen
aber den maßgebenden Einfluß auf die Unternehmen. So nimmt ihr
Gründergewinn die Form einer Beteiligung an. (S. 231.) Bei hochprofitablen Unternehmen erzwingen sich die Monopolbanken derartige Beteiligungen aber auch auf andere Weise: Sie gewähren Kredite nurunter der Bedingung, daß ihnen dafür ein .Aktienpaket" überlassen wird,
durch das sie die Leitung des betreffenden Unternehmens entscheidend mitbestimmen können. Auf der anderen Seite sind die Beherrscher der monopolistischen tndustrieunternehmen wiederum daran interessiert, maßgebende Beteiligung an den Großbanken zu ei"langen,
denn dadurch können sie sich hohe Kredite verschaffen und so gemein"
sarn eine beherrschende MonopolsteIlung erringen, also hohe Monopolprofite realisieren, Auf diese Weise verschmelzen die Industrie- und
Bankmonopole zu einer höheren monopolkapitalistischen Einheit, zum
.Finanzkapital.
.
Lenin faßt diesen Prozeß kurz so zusammen: "Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzung oder Verwachsen der Banken mit der Industrie - das ist die Entstehungsge-,
schichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs." (S. 230.)
Den Begriff "Finanzkapital~ übernimmt Lenin von Rudolf Hilferding,
präzisiert aber seinen Inhalt. Für Hilferding ist das Finanzkapital, wie Lenin zitiert, "Kapital in der Verfügung der Banken und in der Verwendung der Industriellen" (S. 230), für Lenin dagegen ist es mehr, wie aus
seiner oben zitierten Definition hervorgeht: Es ist die Einheit von Industrie- und Bankmonopol, entfaltetes monopolistisches Herrschaftsverhältnis.
Zugleich ergibt sich aus Lenins Analyse, daß dieses Herrschaftsverhältnis nicht auf einzelne Großbanken und industrielle Großunternehmen beschränkt bleibt. Es entwickelt sich auf der Grundlage des finanzkapitalistischen "Beteiligungssystems" zu einer ungeheuren ökonomischen Macht. (S. 231 ff.) Dieses System ist eine großangelegte Verflechtung ganzer Komplexe von Industrie-, Handels-, Transp~rt- un~
anderen.Unternehmen mit den Banken auf dem Wege der Aktienbetelligung. Das entscheidende Merkmal dieser Verflechtung ist, daß die Fi23

nanzkapitalisten
mit einem Minimum an Eigenkapital ein Maximum an
fremdem Kapital beherrschen.
Wie kommt es dazu?
Ausqehend
von. einer "Muttergesellschaft"
, werden mit einem Teil
des Kapitals dieser Gesellschaft oder mit Hilfe von Bankkrediten"
Tochtergesellschaften"
gegründet,' oder es wird die -beherrschende
Mehrheit der Aktien anderer Unternehmen
aufgekauft.
Mit einem Teil des
Kapitals dieser Gesellschaften
wiederum werden "Enkelgesellschaften"
gegründet, oder es wird die Mehrheit der Aktien dritter Gesellschaften
erworben usw. Auf diese Weise entstehen riesige Monopolgesellschaften in Form von Konzernen und Trusts. Erleichtert wird die Herausbitdung solcher Monopolgiganten
dadurch, daß der Aktienbesitz
in der
Regel stark zersplittert
ist und ein Aktienanteil
von 30 bis 40 Prozent,
manchmal sogar noch weniger, ausreicht, um die Leitung .der betreffenden Aktiengesellschaft
zu beherrschen.
Auch heute noch. ist dieser von Lenin 1916 analysierte
Prozeß der
Herausbildung
von Industrieund Bankmonopolen,
der sich auf der
Grundlage der Konzentration
der Produktion und des Kapitals und.der
-Verschmelzung
von Industrie- und Bankkapital zum Finanzkapital vollzieht, in vollem Gange, und zwar auf höherer Stufe. Heute werden im
Konkurrenzkampf
ständig nicht mehr allein kleinere und größere Unternehmen von den ganz großen vernichtet
und aufgesogen.
Heute vollzieht sich die Konzentration
als Ergebnis heftigster Konkurrenzkämpfe
vor allemalich
als Zusammenschluß
riesiger Monopolunternehmen,
"Elefantenhochzeiten"
genannt, wobei die Monopolbanken
als Einpeitscher eine bedeutende Rolle spielen. So findet gegenwärtig
(1983)un~
ter dem Einfluß der weltweiten
Krise der Stahlproduktion
in der BRD
ein Zusammenschluß
der Hoesch AG, Dortmund,
mit der Krupp Stahl
AG, Bochum, zur Ruhrstahl AG statt. Dadurch entsteht
neben dem
Thyssen-Konzern
ein Stahlgigant
mit einer Jahresproduktion
von etwa
10 Millionen Tonnen Rohstahl. der zu den zehn führenden
kapitalistischen Stahlkonzernen
der Welt gehört. Hunderte solcher Fusionen erfolgten auch in anderen Industriezweigen;
innerhalb aller entwickelten
kapitalistischen
Länder und in Gestalt von internationalen
Monopolen.
Dieser Prozeß, der sich, wie wir gesehen haben, seit dem Entstehen
des Imperialismus
vollzleht.führt
dazu, daß sich eine neue Schicht von
.Kapitalisten
herausbildet.
Lenin nennt sie die Finenzoliqerchie. Das
sind die Großaktionäre,
die durch das "Beteiligungssystem"
die Großbanken, die Versicherungsgesellschaften,
die Großindustrie,
den Großhandel, die Eisenbahnen und die Reedereien beherrschen.
Sie bilden
die Spitze des Finanzkapitals.
Diese Finanzoligarchie
ist es, die auf

Grund ihrer ökonomischen
Machtstellung
mit Hilfe der Banken monopolistische
Zusammenschlüsse
erzwingt, durch Bildung von Kartellen
und Syndikaten,
Konzernen und Trusts monopolistisch
hohe Verkaufspreise diktiert und die nichtmonopolistischen
Kapitalisten
und kleinen
Warenproduzenten
zwingt, ihre Waren zu monopolistisch
niedrigen
Preisen an die Monopole zu' verkaufen. Aber damit nicht genug: Auf
Grund dieser Machtstellung
nehmen das Finanzkapital und die Finanzoligarchie auch bestimmenden
Einfluß auf die ökonomischen
und politischen Entscheidungen
der Regierungen,
das heißt auf die Erteilung
von Staatsaufträgen,
auf die Steuer- und Zoll politik, auf die Außenpolitik und nicht zuletzt auf die Rüstung.
So schlägt im monopolistischen
Kapitalismus
Ökonomie
in Politik
um, deshalb ist Politik, wie Marx schrieb, eine "ökonomische
Potenz".
Bei Lenin heißt es: "Ist das Monopol einmal zustande gekommen und schaltet undwaltet es mit Milliarden, so durchdringt es mit absoluter Llnverrneidlichkeit alle Gebiete des öffentlichen Lebens, ganz unabhängig von der politis~hen Struktur und beliebigen anderen ,Details'."(5.241.)
Hat sich an diesem Wesenszug des Monopols heute etwas geändert?
Im Gegenteil! Die großen Monopole
nehmen entscheidenden
Einfluß
auf die Gesetzgebung
und die Politik der kapitalistischen
Länder überhaupt, vor allem auf die Wirtschaftspolitik,
aber auch auf die Außenpolitik, die Sozialpolitik
und insbesondere
die Rüstungspolitik.
Konkret geschieht dies über die Unternehmerverbände,
in denen alle Betriebe und
Unternehmer
vereinigt sind und wo die Vertreter der großen Monopolunternehmen die Führung innehaben. Diese Verbände entsenden mit Hilte
der bürgerlichen Parteien ihre Vertreter in die Parlamente, Parlamentsausschüsse und Regierungen, begutachten die von den Regierungen einqebrachten Gesetzesvorlagen, bringen selbst Gesetzentwürfe ein und bestimmen auf diese Weise ihren Inhalt.
Darüber hinaus sind die Monpole aufs engste mit den Spitzenkräften
des Staatsapparates
verbunden,
so daß, wie schon Lenin feststellt,
eine "Personalunion"
zwischen den Monopolen und dem Staatsapparat
entsteht. (5.225.) Diese Einflußnahme
der Monopole auf den Staatsap'parat hat heute im Militär-Industrie-Komplex
selnepefährlichste
Entwicklungsstufe
erreicht.
Unter Militär-Industrie-Komplex
ist die Verschmelzung
der Macht der Rüstungsmonopole
mit den militärischen
Führungszentren
sowie mit staatlichen und politischen Organen und Institutionen
zu verstehen.
Er ist die militaristische
Form der Perfektionierung der Diktatur der Finanzoligarchie,
die der Demokratie und dem sozialen Fortschritt diametral entgegengesetzt
ist.
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Das Finanzkapital ist eine entwickelte Form der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, Ausdruck einer außerordentlich hohen Stufe der
Vergesellschaftung der Produktion, denn die "Verflechtung" oder "Verschachtelung" des Kapitals durch das "BeteIligungssystem" ist nur die
äußere Erscheinungsform dieser Vergesellschaftung. Zugleich sind das
Finanzkapital und die Herrschaft der Finanzoligarchie aber auch Ausdruck der fäulnis und der Zersetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. In ihnen hat die Trennung von Kapitaleigentum und Kapitalfunktion ihre höchste Stufe erreicht: "Der Kapitalismus ist so weit
entwickelt, daß die Warenproduktion, obwohl sie nach wie vor
.herrscht' und als Grundlage der gesamten Wirtschaft gilt, in Wirklichkeit bereits untergraben ist und die Hauptprofite den ,Genies'der Finanzmachenschaften zufallen. Diesen Machenschaften und Schwindeleien liegt die Vergesellschaftung der Produktion zugrunde, aber der
gewaltige Fortschritt der Menschheit, die sich bis zu dieser Vergesellschaftung emporgearbeitet hat, kommt den - Spekulanten zugute."

(S.211.)

.

.

Ausgehend von Lenins Entdeckung, nach der der Kapitalismus sich
so entwickelt, daß die freie Konkurrenz in das.Monopol umschlägt, sind
wir bis jetzt seiner Darstellung vom Verlal,lf des Monopolisierungspro.
zessesgefolgt. Doch was wird aus der Konkurrenz selbst? Lenin macht
nun eine weitere bedeutende Entdeckung zum Charakter des rnonopolistischen Kapitalismus, die besagt: Wenn die freie Konkurrenz auch in
das Monopol umschlägt, wird die Konkurrenz selbst damit keineswegs
aufgehoben, sondern sie besteht in verschärfter Form neben dem Monopol fort. Mit der Herausbildung des monopolistischen Kapitalismus
entsteht und entwickelt sich der Widerspruch zwischen Monopol und
Konkurrenz. Bernstein, Hilferding und Kautsky ••übersahen" diesen ob1ektiven Tatbestand; sie behaupteten, die Widersprüche des Kapitalismus schwächten sich im monopolistischen Kapitalismus ab. Lenin
weist da':auf hin, daß gerade das Gegenteil der Fall ist (S. 298), und
zwei Jahre später betont er: "Gerade diese Verkoppelung der einander
widersprechenden ',Prinzipien' - Konkurrenz und Monopol - ist für den
Imperialismus wesentlich, gerade sie bereitet den Zusammenbruch,
d. h. die sozialistische Revolut;on vor."B Wie kommt es zu diesem Widerspruch zwischen Monopol und Konkurrenz und zur Verkoppelung?
Mit der Vorherrschaft der Monopole wird ja nicht das kapitalistische
Privateigentum aufgehoben; im Gegenteil. es wird in verstärktem Maße
8 W. I. Lenin: Materialien zur Revision des Parteiprogramms.ln: Werke,

Bd. 24, S. 466.

26

ausgedehnt, und mit ihm vergrößert sich auch das Feld der Konkurrenz.
Monopolistische Kartelle, Syndikate, Konzerne und Trusts entstehen
als Ergebnisse eines mit allen Mitteln geführten Konkurrenzkampfes.
Die Monopolherrschaft ermöglicht es, nicht nur ökonomische, sondern
auch außerökonomische Mittel anzuwenden, Mittel des Zwangs und
der Gewalt. Zum anderen erfolgt die Errichtung von Monopolen immer
nur bei einem bestimmten Kräfteverhältnis als Abkommen zwischen
den größten Unternehmen. Aber dieses Kräfteverhältnis verändert sich
unter dem Einfluß der Entwicklung der Produktivkräfte und der Akkumulation des Kapitals, denn bei kapitalistischem Privateigentum ist eine
gleichmäßige ökonomische Entwicklung nicht möglich. Ständiger
Kampf um die Aufrechterhaltung und Ausdehnung der Macht gehört
also zu den Existenzbedingungen des monopolistischen Kapitalismus.
••Die Ungleichmäßigkeit und Sprunghaftigkeit in der Entwicklung einzelner Unternehmungen, einzelner Industriezweige und einzelner Länder
ist im Kapitalismus unvermeidlich." (S. 244.)
Auf dieser Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus beruht nun eine spezifische Folgeerscheinung, die ein charakteristisches Merkmal des Imperialismusist:der Kapitalexport. Wie kommt es dazu?
Im Kapitalismus der freien Konkurrenz trieb das Mehrwertgesetz
schon zum Warenexport und damit zur Herausbildung des Weltmarktes. Sobald Monopole bestehen, legen die Monopolkapitalisten ihr Kapital nur dann an, wenn sie Monopolprofit erwarten können. Die Möglichkeiten für solche Kapitalanlagen sind jedoch relativ beschränkt, und
so entsteht ein bedeutender "Kapita/überschuß", der nach profitabler
Anlage drängt. So tritt neben den Warenexport zunehmend der Kapitalexport. "Die Notwendigkeit der Kapitalausfuhr wird dadurch geschaffen, daß in einigen Ländern der Kapitalismus ,überreif' geworden ist
und dem Kapital '(unter Voraussetzung der Unentwickeltheit der Landwirtschaft und der Armut der Massen) ein Spielraum für ,rentable' Betätigung fehlt." (S. 245.)
.
Hier handelt es sich also nicht um die rentable Betätigung des Kapitals schlechthin, sondern um die Betätigung des Monopol- und Finanzkapitals, das nach Beherrschung des "Kapitalmarktes" zur Gewinnung
von Monopolprofit strebt .. Der Kapitalüberschuß liegt in den Händen
des Finanzkapitals. Zunächst wird er in Form von Anleihen an ausländische Regierungen angewandt, die dazu dienen, die betreffenden Länder für die Monopole zu erschließen; denn sie werden für den Bau von
Eisenbahnen, Straßen, Hafenanlagen und Kanälen gewährt, die wiederum erforderlich sind, um die dortigen Rohstoffquellen ausbeuten zu
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können. Außerdem werden Aktiengesellschaften zurAusführung dieser
Vorhaben gegründet. Die Bedingungen, zu denen solche Anleihen gewährt werden, gleichen denen desWucherkapitals. ihre Vermittlung an
die Regierungen unterentwickelter Länder erfolgt mit Hilfe von Bestechung und Korruption. Gewöhnlich werden sie mit Abmachungen über
Warenlieferungen - Eisenbahnmaterial, Hafenausrüstungen, Schiffe,
Rüstungsmaterial usw. - durch Industriemonopole verknüpft. "Das Finanzkapital erzeugte die Epoche der Monpole. Die Monopole sind aber
.überall Träger monopolistischer Prinzipien: An Stelle der Konkurrenz
auf offenem Markt tritt die Ausnutzung der ,Verbindungen' zum Zweck
eines profitablen Geschäftes", schreibt Lenin dazu. (S. 248.)
Mit den Anleihen und der Gründung von Aktiengesellschaften zur Erschließung der betreffenden Länder und ihrer Rohstoffquellen wächst
in ungeheurem Maße die Emission von Aktien, Anleihen und anderen
Wertpapieren, macht das Finanzkapital riesige Gründer- und Spekulationsgewinne und schafft zugleich ein Netz von "Einflußsphären" und
Abhängigkeitsverhältnissen über die ganze Welt.
Den kapitalistischen Unternehmen ist durch das Gesetz der Akkumulation des Kapitals, das heißt die durch den KonkurrenzKampferzwungene Verwandlung von Mehrwert in Kapital, die Expansion, die Ausdehnung ihrer Produktion und ihres Absatzes, wesenseigen. Sie wird verstärkt durch die Aufnahme von Krediten und die Bildung von Aktienge,seilschaften. Unter den Bedingungen des Monopolkapitals, der Herausbildung des monopolistischen Herrschaftsver'hältnisses und der monopolistischen Konkurrenz nimmt die Kapitalexpansion aggressive Züge
an. Die Aggression des Monopolkapitals ist daher ökonomisch bedingt
und äußert sich in dem Drang nach Vorherrschaft, Hegemonie, unter
Anwendung von ökonomischer und außerökonomischer Gewalt.
Der Kapitalexport breitet die Herrschaft des Finanzkapitals über alle
Teile der Erde aus. Das bedeutet, daß er notwendigerweise, wie Lenin
in seiner Analyse weiter feststellt. von einer anderen neuen Erscheinung begleitet wird. Diese neue Erscheinung ist die Aufteilung der Welt
unter die großen Monopole und Monopolverbände. Denn wenn sich
das Finanzkapital die großen Gebiete der Welt erschloß, die zuvor noch
nicht kapitalistisch bewirtschaftetwaren, dann hieß es, diese Gebiete
wurden in die Interessenbereiche der Bankmonopole wie auch der Industriemonopole einbezogen, denen es um Absatzmärkte und um die
Beherrschung billiger Rohstoffquellen 'ging. So mußten in diesen Gebieten. die Monopole der einzelnen entwickelten Länder aufeinanderstoßen. Der monopolistische Konkurrenzkampf dehnte sich demzu28

folge auf die gesamte Weltarena aus, und er wurde natürlich auf dem
Rücken der Völker dieser Länder ausgetragen. Doch die großen Monopole fanden bald heraus, da,ßes für sie günstiger ist, zu einer "Verständigung" untereinander über die ökonomische Aufteilung der Welt zu
kommen, und sie bildeten internationale Kartelle und Konzerne.
Welche Maßstäbe aber konnte es für diese Auf teilung geben? Natürlich keine anderen als diejenigen, die dem Monopol- und Finanzkapital
selbst innewohnen, nämlich die der ökonomischen Macht. "Die Kapitalisten teilen die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich auf,
sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen
Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen; dabei wird die Teilung
,nach dem Kapital', ,nach der Macht' vorgenommen - eine andere Methode der Teilung kann es im System der Warenproduktion und des Kapitalismus nicht geben." (S.257.) Hiermit führt Lenin erneut einen
Nachweis, wie Ökonomie und Gewalt nicht allein einander nicht ausschließen, sondern bedingen. Jedoch gilt auch hier, was wir bereits
zum Widerspruch zwischen Monopol und Konkurrenz festgestellt haben: Die Macht- und Kräfteverhältnisse unterliegen dem Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung. Bei Lenin heißt es dazu: "Aber eine Aufteilung der Welt unter zwei mächtige Trusts schließt natürlich eine Neuaufteilung nicht aus, sobald das Kräfteverhältnis - infolge der ungleichmäßigen Entwicklung, von Kriegen, Zusammenbrüchen usw, sich ändert." (S. 252.)
Also auch die Bildung internationaler Kartelle und Konzerne, sogenannter Multis (multinationaler Konzerne), hebt die Widersprüche und
Gegensätze unter der Monopolbourgeoisie nicht auf. Im Gegenteil, sie
verschärfen sich und nehmen internationalen Charakter an. So haben
sich nach dem zweiten Weltkrieg drei miteinander rivalisierende imperialistische Zentren herausgebildet - die USA, Westauropa und Japan
- und jedes kämpft mit allen Mitteln um die Vorherrschaft über die anderen.
Ebenso zwangsläufig, wie der Kapitalexport durch den monopolistischen Konkurrenzkampf zur ökonomischen Auf teilung unter die großen
Monopole führt, zieht diese nun wiederum eine Folge nach sich, und
zwar jetzt eine politische, nämlich die territoriale Auf teilung der Welt
unter die imperialistischen Großmächte.
Wieder stellen wir uns die Frage, wie es dazu kommt.
Wie wir bereits gesehen haben, bestimmt das Finanzkapital als die
herrschende ökonomische Macht in seinen Ländern auch wesentlich
die Innen- und Außenpolitik der Regierungen. Das äußert sich einer-
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seits in der Politik der Niederhaltung und Unterdrückung der Arbeiterklasse, um ihre Ausbeutung durch die Monopole zu sichern. Andererseits wird der Expansionsdrang der Monopole durch die Wirtschafts-,
Steuer-, Zoll- und Exportförderungspolitik des Staates unterstützt, und
zu dieser Politik kommen schließlich auch außenpolitische und militärische Aktionen. Denn für das Finanzkapital sind Warenexport, Kapitalanlagen und Ausbeutung reicher Rohstoffquellen dort am sichersten gegen Widerstand von innen her wie gegen Konkurrenz aus anderen
Ländern -, wo das betreffende Territorium von seinem Staat beherrscht wird, wo er dieses zu seiner Kolonie gemacht hat. (S. ~.)
Gewiß, Kolonien gab es schon vor dem monopolistischen Kapitalismus, ja überhaupt vor dem Kapitalismus. Sie wurden auch früher brutal
ausgebeutet. Aber die Kolonialpolitik des monopolistischen Kapitalismus ist der früheren gegenüber durcheine Besonderheit gekennzeichnet: Das Finanzkapital zerstört die alten Produktionsverhältnisse derkolonialen Gebiete und bezieht die Wirtschaft in einer für die Völker dieser Länder verhänqnisvollen Weise in die monopolistische Produktionsweise ein. 'Die Kolonien werden einer Arbeitsteilung unterworfen, die
sie zu rohstoffproduzierenden Anhängseln der Monopole der imperialistischen Länder macht. Diese Arbeitsteilung und die damit verbundene
ungeheure Ausbeutung und politische Unterdrückung der versklaVten
Bevölkerunqbrachten dem Finanzkapital schließlich enorme Monopolprofite ein.
Bevor Lenin die. Erkenntnis von der territorialen Aufteirung der Welt
unter die imperialistischen Großmächte formuliert, untersucht er zunächst gründlich die,Entwicklung ihres Kolonialbesitzes. Dabei weist er
nach, daß gerade nach den sechziger und siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts, das heißt nach der Periode der höchsten Entwicklung
des vormonopolistischen Kapitalismus ein "ungeheurer ,Aufschwung'
der kolonialen Eroberungen" einsetzt und der Kampf um die terrltoriale
Aufteilung der Welt sich im höchsten Grade verschärft, daß also "der
Übergang des Kapitalismus zum Stadium des Monopolkapitalismus,
zum Finanzkapital, mit einer Verschärfung des Kampfes um die Aufteilung der Welt verknüpft ist". (S. 260.)
Diesen Kampf um die territoriale Auf teilung der Welt, um die Eroberung von Kolonialbesitz - und dann auch um seine Erhaltung - führten
die Großmächte im Interesse des Finanzkapitals mit außerordentlich
barbarischen Mitteln gegen die Bevölkerung der betreffenden.Gebiete.
Ihr Widerstand wurde blutig niedergeschlagen, ganze Völkerschaften
fielen sogenannten Strafexpeditionen zum Opfer. Ausnahmslos jede
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imperialistische Macht errichtete und sicherte auf solche terroristische
Weise ihre Kolonialherrschaft. Berüchtigt sind die Kolonialgreuel der
Engländer in Indien, der Franzosenin Indochina, der Holländer in Indonesien, der Belgier im Kongo, der Deutschen in Südwestafrika und aller
Imperialisten zusammen in China. Aus jüngerer Zeit ist bekannt, welche
endlosen Massaker die englischen, französischen und portugiesischen
Imperialisten anrichteten, ehe sie, ihre letzten großen Kolonialgebiete
aufgeben mußten, und welche nicht weniger grausamen Mittel - neben den "verfeinerten" des Neokolonialismus - vor allem die USA, Israel, die weißen Herren in Südafrika oder die chilenische PinochetJunta anwenden, um die Macht des Imperialismus zu retten, Wo sie
gefährdet ist.
Auf der anderen Seite. rief der Kampf um die Aufteilung der Welt
aber auch immer wieder politische und militärische Konflikte zwischen
den imperialistischen Mächten selbst hervor. Denn ein spezifischer monopolkapitalistischer Zug' dieses Kampfes bestand darin, daß man die
Kolonialgebiete nicht allein okkupieren ließ, um die Rohstoffquellen sicher ausbeuten zu können, sondern um diese Quellen auch dem Zugriff
der imperialistischen Konkurrenten zu entziehen. (S. 266.) In alledem
äußerte sich' das aus dem kapitalistischen Monopol hervorgehende
Wesen des Imperialismus, das Streben nach Herrschaft und Gewalt.
Außerdem ging es auch beim Kampf um die territoriale Auf teilung
der Welt unter die imperialistischen Großmächte höchst ungleichmäßig zu. Das hat zwei historische Gründe: Erstensverfügten die alten Kolonialmächte wie Spanien, Portugal, Holland, England und Frankreich
'schon seit Jahrhunderten über einen bedeutenden Kolonialbesitz. Und
zweitens hatte sich der industrielle Kapitalismus in England und Frankreich schon früh entfaltet, während Deutschland - unter anderem
durch seine lange andauernde nationale Zersplitterung bedingt - erst
später in dieses Stadium eintrat und daher auch erst später in den
Kampf um die Kolonien eingreifen konnte.
Als der Kampf um die territoriale Aufteilung der Welt den Punkt erreicht hatte, daß die imperialistischen Großmächte die Welt vollständig
unter sich aufgeteilt hatten, erwies sich, daß dabei größte Disproportionen entstanden waren. Denn inzwischen hatte der monopolistische Kapitalismus in Deutschland besonders rasche Fortschritte gemacht. In
der industriellen Produktion war Deutschland nicht nur an das Niveau
Englands ,und Frankreichs herangekommen, sondern hatte es sogar
überschritten. Dadurch wies das deutsche Finanzkapital eine starke Expansionskraft auf, es erzielte höchste Monopolprofite, die zu einem
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.Kapitalüberschuß" führten, und entwickelte eine gefährliche Militärmacht. Alles das kulminierte darin, daß es nun die Forderung nach einem "Platz an der Sonne", das heißt nach einer Neuverteilung der Welt
erhob. Damit war der imperialistische Krieg um die Neuaufteilung der
Machtpositionen und Profitquellen in der Welt auf die Tagesordnung
gesetzt. Denn, wie Lenin schreibt: "Das Finanzkapital und die Trusts
schwächen die Unterschiede im Tempo des Wachstums der versohledenen Teile der Weltwirtschaft nicht ab, sondern verstärken sie. Sobald
sich aber die Kräfteverhältnisse geändert haben, wie können darin unterdem Kapitalismus die Gegensätze anders ausgetragen werden als
durch Gewalt?" (5. 278.)
Die Ergebnisse der Analyse Lenins zusammenfassend und aus ihnen
folgernd, läßt sich also sagen:
Der Expansionsdrang, der Militarismus und die Aggressivität des Imperialismus entspringen gesetzmäßig dem kapitalistischen Mönopol.
Imperialismus und imperialistischer Krieg sind untrennbar rniteinander
verbunden. Die aus dem monopolistischen Kapitalismus hervorqehende Ungleichmäßigkeit und Sprunghaftigkeit der ökonomischen und
politischen Entwicklung der kapitalistischen Länder ist daher nicht die.
Ursache, sondern ein Element, das zur Verschärfung, Zusammenballung und Verknotung der Widersprüche führt, und diese treiben unvermeidlichzum Ausbruch imperialistischer Kriege, solange die Arbeiterklasse nicht stark genug ist und noch keine so festen Machtpositionen
errungen hat, daß sie die Imperialisten an der Auslösung solcher Kriege
hindern kann. Diese Voraussetzungen entstanden erst mit dem Sieg
des Sozialismus in der Sowjetunion und der Herausbildung des sozialistischen Weltsystems.
Lenin hat mit der wissenschaftlichen Bestimmung der ökonomischen
Grundlagen des Imperialismus, seines ökonomischen Wesens als monopolistischer Kapitalismus und seiner entscheidenden ökonomischen
Merkmale die erste umfassende marxistische Theorie des Imperialismus geschaffen. Dieser Theorie bedurfte die internationale Arbeiterbewegung dieser Zeit als festes wissenschaftliches Fundament für die Er'
arbeitung der Strategie und Taktik des Kampfes der internationalen
Arbeiterklasse um die revolutionäre Beendigung des imperialistischen
Krieges und die Beseitigung der Herrschaft des Finanzkapitals, und sie
dient noch heute als allgemeingültige Grundlage für den .Kampf gegen
den Imperialismus. Deshalb ist es auch heute noch besonders wichtig,
wie Lenin den Imperialismus in die Geschichte einordnet, wie er ihn als
besonderes Entwicklungsstadium des Kapitalismus charakterisiert.
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2.
Der Imperialismus
als besonderes Stadium
des Kapitalismus
Aus der umfassenden und detaillierten ökonomischen Analyse zieht
Leriin im Kapitel VII Schlußfolgerungen über das Wesen des Imperialismus. Damit greift er entscheidend und klärend in die Auseinandersetzung ein, die damals in den Reihen der Arbeiterbewegung - daneben
auch unter der Bourgeoisie und im Kleinbürgertum - im Gange war
und von deren Ausgang, wie wir bereits mehrfach festgestellt haben,
die Strategie und Taktik des Kampfes der Arbeiterklasse abhing. Mit
welchen falschen und für die Arbeiterklasse schädlichen Auffassungen
muß sich Lenin dabei auseinandersetzen?
Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen" Ökonomen, die sich mit dieser Frage beschäftigten, waren auch hier - wie stets - durch ihren
Klassenhorizont gehindert, in das Wesen einzudringen; sie erfaßten nur
die äußeren Erscheinungen des Imperialismus, .vor allem den Kolonielismus und den Militarismus. Und die Vertreter der Monopolbourgeoisie selbst rechtfertigten die Kolonialpolitik der imperialistischen Staaten mit dem plumpen Argument, auf diese Weise würden die "zurückgebliebenen" Länder - womit sie die noch nicht von der Entwicklung
des.Kapitalismus erfaßten Länder meinten - in die Zivilisation einbezogen und wirtschaftlich wie auch kulturell entwickelt werden. Die Opportunisten in den Reihen der Arbeiterbewegung wiederum griffen ausgerechnet dieses Argument von der "zivilisatorischen Rolle" der Kolonialpolitik auf und benutzten es, neben anderen, um ihre Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie zu begründen, ihre Zustimmung zu den Staatshaushalten der bürgerlichen Regierungen und damit auch zu den Militärausgaben ihrer Länder zu rechtfertigen.
-Die revolutionären Kräfte in der Arbeiterbewegung dagegen wandten
sich gegen diese von den Opportunisten vertretene rnonopolkapitallstische Verteidigung der Kolonialpolitik: Sie verwiesen auf die blutigen
Kolonialkriege und die Greueltaten der imperialistischen Militärs, den
mit der Jagd nach den Kolonien einsetzenden Rüstungswettlauf und
die wachsende innere, gegen die Arbeiterbewegung gerichtete politi33

sche Reaktion. Marxistische Theoretiker, so Rosa Luxemburg, versuchten, die objektiven Wurzeln des imperialistischen Expansionsdranges
nach den Kolonien aufzudecken. Da sie aber, obwohl sie richtigerweise
von den Gesetzen der Akkumulation des Kapitals ausgingen, nicht die
durch die Entfaltung dieser Gesetze hervorqerufenen Veränderungen in
den kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu erfassen vermochten,
gelang dieser Versuch nicht.
Einen Schritt in Richtung auf die Beantwortung dieser Frage machte
der schon erwähnte ehemalige Marxist Rudolf Hilferding mit seinem
Buch "Das Finanzkapital" (1910), das Lenin am Anfang seiner Schrift
kurz beurteilt. (5. 199.) Er stellte fest, daß das Finanzkapital aus der
Entwicklung des Kapitalismus zum monopolistischen Kapitalismus her~orgegangen ist, definierte allerdings den Begriff Finanzkapital falsch.
Vor allem verstand er nicht, daß sich der Kapitalismus infolge der Veränderungen, die das Monopolkapital hervorrief, aus einer - historisch
gesehen - progressiven Produktionsweise zu einem parasitären Gesellschaftssystem entwickelte. Auf Grund dieser Fehleinschätzung des Finanzkapitals vertrat Hilferding später auch die Theorie vom "organisierten Kapitalismus", der nicht mehr von tiefen Krisen erschüttert werde.
Der englische bürgerliche Ökonom J. A. Hobson dagegen analy.siertein seinem Buch ..Imperialismus" (1902) gerade diese Seite der
Veränderung des Kapitalismus, die Entwicklung von einer progressiven
zu einer parasitären Gesellschaftsordnung. (5. 199;) An Hand konkreter
Daten stellte er die Kolonialpolitik ihrem Wesen nach als eine Politik
der Ausbeutung der Mehrheit der Menschheit durch eine kleine Gruppe
von Großkapitalisten dar. Das habe dazu geführt, daß sich die Bourgeoisie durch die Aneignung riesiger Kolonialprofite in eine parasitäre
Klasse verwandelte, eine Kolonialpapiere besitzende Rentnerschicht
entstand und Länder wie England und Holland zu "Rentnerstaaten"
wurden. Hobson stellte damit einen Grundzug des Imperialismus treffend dar: den Parasitismus und die Fäulnis der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Aber das ganze Wesen des Imperialismus vermochte
er als bürgerlicher Ökonom nicht zu erfassen. Deshalb zog er aus seiner Feststellung die kleinbürgerliche Schlußfolgerung, es sei möglich,
den Imperialismus zu reformieren, denn er betrachtete die Kolonialpoli-·
tik nur als eine Fehlorientierung, die korrigiert werden könnte, und nicht
als einen dem Monopolkapital immanenten Grundzug.
Der ehemals führende deutsche Marxist Karl Kautsky, der mit Beginn
des ersten Weltkrieges in das Lager der Sozialchauvinisten übergelaufen war, suchte seinen Verrat am Marxismus und an den Beschlüssen
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der internationalen Arbeiterbewegung theoretisch zu rechtfertigen. So
behauptete er, der Imperialismus sei keine aus der Entfaltung der ökonomischen Gesetze des Kapitalismus hervorgehende Phase oder Stufe
der Entwicklung des Kapitalismus, sondern nur eine vom Finanzkapital
"bevorzugte" Politik.
So hatten sich aus der Auseinandersetzung in den Reihen der Arbeiterbewegung wie auch aus der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Literatur über den Imperialismus zwei Fragen ergeben, nämlich erstens,
worin das ökonomische und politische Wesen des Imperialismus bestehe, und zweitens, welchen Platz der Imperialismus im Entwicklungsprozeß des Kapitalismus einnehme.
Diese beiden Fragen greift Lenin auf und beantwortet sie. In der Auseinandersetzungmit
Kautsky zieht er aus der Analyse des ökonomischenWesens des Imperialismus die Schlußfolgerung, daß der lmperialismus ein besonderes Entwicklungsstadium des Kapitalismus ist,
und schreibt: "Der Imperialismus erwuchs als Weiterentwicklung und
direkte Fortsetzung der Grundeigenschaften des Kapitalismus überhaupt. Zum kapitalistischen Imperialismus aber wurde der Kapitalismus
erst auf einer bestimmten, sehr hohen Entwicklungsstufe, als einige
seiner Grundeigenschaften in ihr Gegenteil umzuschlagen begannen,
als sich auf der ganzen Linie die Züge einer Übergangsperiode vom Kapitalismus zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation herausbildeten und sichtbar wurden. Ökonomisch ist das Grundlegende in
diesem Prozeß die Ablösung der kapitalistischen freien Konkurrenz
durch die kapitalistischen Monopole." (5. 269/270.)
Diese Ablösung, so weist Lenin nach, bedeutete eine qualitative Veränderung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, Mit dem Übergang zum monopolistischen Kapitalismus war der Kapitalismus in ein
neuesEntwicklungsstadium
eingetreten, dessen ökonomisches Kennzeichen die Herrschaft des Monopol- und finanzkapitals ist. Deshalb
definiert Lenin den Imperialismus als das monopolistische Stadium des
Kapitalismus. (5. 270C)"Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklunqsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Auf teilung der Welt durch die internationalen
Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamtem Territoriums der
Erde durch die größten kapitalistischen
Länder abgeschlossen
ist." (5. 271.)
Aus dieser Definition wird deutlich, wie tiefgehend die Veränderungen waren, die sich in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen
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vollzogen hatten. Die Vorherrschaft der Monopole bewirkte eine starke
soziale Differenzierung innerhalb der Kapitalistenklasse. Die Bourgeoisie spaltete sich auf in eine kleine, aber mächtige Gruppe des Monopolund Fmanzkapltals auf der einen und die größere Anzahl ruchtmonopolistischer Kapitalisten auf der anderen Seite.
.
Das Entscheidende an den Veränderungen in den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen aber war: Durch die Verschmelzung der lndustrie- und Bankmonopole zum Finanzkapital und die Herausbildung der
Finanzoligarchie veränderte sich die Stellung der herrschenden
Schicht, der Kapitalistenklasse zur Produktion, zum Austausch und zur
Verteilung der materiellen Güter grundlegend.
Das Finanzkapital mit seiner Spitze, der Finanzoligarchie, spielt im
Unterschied zum Industriekapital keine produktive, sondern nur noch
eine parasitäre Rolle. "Die Trennung des Kapitaleigentums von der Anwendung des Kapitals inder Produktiori, die Trennung des Geldkapitals
vom industriellen oder produktiven Kapital, die Trennung des Rentners,
der ausschließlich vom Ertrag des Geldkapitals lebt, vom Unternehmer
und allen Personen, die an der Verfügung über das Kapital unmittelbar
teilnehmen,ist dem Kapitalismus überhaupt eigen. Der Imperialismus
oder die Herrschaft des Finanzkapitals ist jene höchste Stufe des Kapitalismus, wo diese Trennung gewaltige Ausdehnung erreicht. Das
Übergewicht des Finanzkapitals über alle übrigen Formen des Kapitals
bedeutet die Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie, be-deutet die Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle ,Macht' besitzen." (5. 242.) Aus dieser Charakterisierung geht hervor, daß es sich
beim Imperialismus nicht um eine bestimmte, vom Finanzkapital "bevorzugte'; Politik handelt, sondern um eine grundlegende Veränderung
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die mit dem monopolistischen Kapitalismus eine besondere, und zwar ihre höchste Entwicklungsstufe erreicht haben. Deshalb sagt Lenin auch, er müsse "als
Übergangskapitalismus oder, richtiger, als sterbender Kapitalismus"
gekennzeichnet werden. (So 307.) Er ist das Stadium des Kapitalismus,
in dem dessen Widersprüche eine solche Zuspitzung erfahren haben
und die Vergesellschaftung der Produktion so weit fortgeschritten ist,
daß seine Ablösung durch den Sozialismus unmittelbar auf der Tagesordnung der Entwicklung der Gesellschaft steht.
Gerade das aber bestritt der Renegat Kautsky. Er schloß zwar den Expansionsdrang des Finanzkapitals nicht aus, erklärte aber - und Lenin
zitiert das -, der Imperialismus bestehe "in dem Drange jeder
industriellen kapitalistischen' Nation, sich ein immer größeres agrari-
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sches Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern, ohne Rücksicht darauf,
von welchen Nationen es bewohnt wird". (So 272.) Hier ist also vom Industriekapital die Rede, das darauf zielt, sich auf nichtindustrielle Gebiete auszudehnen. Aber wie wir wissen und wie Lenin noch einmal betont, ist im monopolistischen Stadium des Kapitalismus nicht das Indu-striekapital die herrschende Formdes Kapitals, sondern das Finanzkapital. Und das ist bestrebt, "nicht nur agrarische Gebiete, sondern sogar
höchst entwickelte Industriegebiete zu .annektieren [Deutschlands Gelüste auf Belgien, Frankreichs auf Lothringen)". (So 273.) Die Ursachen
dafür sieht Lenin erstens in der abgeschlossenen Aufteilunqder Erde
und der daraus resultierenden Notwendigkeit, "bei einer Neuauheilung
die Hand nach jedem beliebigen Land auszustrecken". und zweitens im
. Hegemoniestreben der imperialistischen Großmächte. (5. 273.) Also
nicht Industrialisierung von Agrargebieten, die relativ friedlich vor sich
gehen kann, sondern Kampf um die Neuaufteilung der Welt und um die
Vorherrschaft in der Welt und damit Verschärfung der Gegensätze zwischen den imperialistischen Mächten .und zunehmende Kriegsgefahr
ist das Kennzeichen des Imperialismus als besonderes Entwicklungsstadium des Kapitalismus.
'Auch 'Kautsky sprach von einer .neuen Phase", meinte aber, in ihr
würden sich die Widersprüche des Kapitalismus und die Gegensätze
zwischen den Imperialisten nicht verschärfen, sondern abschwächen,.
sie sei eine Phase friedlicher Entwicklung des Kapitalismus. "Vom rein
ökonomischen Standpunkt", schrieb er, n ist es nicht ausgeschlossen,
daß der Kapitalismus noch eine neue Phase erlebt, die Übertragung der
Kartellpolitik auf die äußere Politik, eine Phase des Ultraimperialismus." (So 275.) Es wäre doch möglich, erläuterte er dazu, "daß die jetzige imperialistische Politik durch eine neue, ultraimperialistis,che verdrängt werde, die an Stelle des Kampfes der nationalen Finanzkapitale
untereinander die gemeinsame Ausbeutung der Welt durch das international verbündete Finanzkapital setzte. Eine solche neue Phase des
Kapitalismus ist jedenfalls denkbar. Ob auch realisierbar, das zu -entscheiden fehlen noch die genügenden Voraussetzungen." (S. 299.)
Schon Kautskys Hinweis auf die Kartellpolitik war eine Fälschung der
Tatsachen, denn Kartelle und Syndikate waren und sind immer das Ergebnis eines erbitterten monopolistischen Konkurrenzkampfes, in dein
die Schwächeren vernichtet werden und die Stärkeren, die sich nicht
gegenseitig vernichten können, ein zeitweiliges Abkommen über die
Aufteilung der Macht- und Ausbeutungssphären eingehen. Und mit
dem Abschluß der Kartellverträge hört der monopolistische Konkur37

renzkampf nicht auf. Er wird innerhalb des Kartells um die Vorm~chF
stellung geführt, weil sich mit der Entwicklung der Produktivkräfte und
der Akkumulation des Kapitals das Kräfteverhältnis zwischen den großen Monopolunternehmen ändert. Und wie ist es mit den internationalen Abkommen zwischen den Monopolen und zwischen imperialistischen Großmächten? Schließen sie den Kampf aus? Lenin antwortet
auf diese Frage mit einem kategorischen Nein: "Denn unter dem Kapitalismus ist für die Aufteilung der Interessen- und Einflußsphären, der
Kolonien usw. eine andere Grundlage als die Stärke der daran Beteiligten, ihre allgemeinwirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige
Stärke, nicht denkbar. Die Stärke der Beteiligten aber ändert sich ungleichmäßig, denn eine gleichmäßige Entwicklung der einzelnen Unternehmungen, Trusts, Industriezweige und Länder kann es unter dem Ka- .
pitalismus nicht geben ... ,Interimperialistische' oder ,ultraimperialistische' Bündnisse sind daher in der kapitalistischen Wirklichkeit ..• not,wendigerweise nur ,Atempausen' zwischen Kriegen ·-:-gleichviel, in
welcher Form diese Bündnisse geschlossen werden." (S. 300,301.) Das
wesentlich Falsche und für den Kampf der Arbeiterklasse Gefährliche
an Kautskys Theorie vom .Ultrairnperialismus" bestand darin, daß er
die Ökonomie von der Politik trennte. Denn damit verbreitete er die illusion, die Herrschaft der Monopole in der Wirtschaft sei mit einer nicht
monopolistischen, nicht gewalttätigen und nicht annexionistischen Außenpolitik der imperialistischen Länder vereinbar. (S. 274.)
.
Fassen wir an dieser Stelle Lenins Erkenntnisse wieder zusammen
so können wir jetzt sagen: Der Imperialismus ist ~in besonderesEnt~
wicklungsstadium des Kapitalismus, das durch den Übergang zum monopolistischen Kapitalismus, die Herrschaft des Finanzkapitals, die Verschärfung der antagonistischen Widersprüche des Kapitalismus innerhalb der kapitalistischen Länder, den Kampf der imperialistischen
Großmächte um die Neuaufteilung der Welt und um die Vorherrschaft
sowie den Kampf zwischen den kolonialen und abhängigen Ländern auf
der einen und den imperialistischen Metropolen auf der anderen Seite
gekennzeichnet ist und das eine Epoche von Kriegen und Revolutionen
umfaßt.
Kautsky vertuschte mit seiner Theorie vom "Ultraimperialismus" die
. tiefen Widersprüche und Gegensätze des Imperialismus, beschönigte
die barbarische Herrschaft des Finanzkapitals und stellte der unter dem
Völkermorden des imperialistischen Krieges leidenden Arbeiterklasse
das trügerische Idyll eines friedlichen Imperialismus in Aussicht. Die
Wirklichkeit aber hieß: "Der Imperialismus ist die Epoche des Finanzka-
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pitals und der Monopole, die überallhin den Drang nach Herrschaft und
nicht nach Freiheit tragen. Reaktion auf der ganzen Linie, gleichviel unter welchem politischen System, äußerste Zuspitzung der Gegensätze
auch auf diesem Gebiet - das ist das Ergebnis dieser Tendenzen." (S. 302.)
DieseCharakterisierung des Imperialismus hat bis heute nichts von
ihrer Aktualität eingebüßt. Das beweisen die blutige Aggression des
USA-Imperialismus gegen dasvietnamesische Volk, der von arnerikanisehen Monopolen finanzierte faschistische Umsturz in Chile und die Errichtung faschistischer Diktaturen in anderen Ländern. Das beweisen
ferner die blutigen Kriege Israels, gestützt auf den Imperialismus der
USA, gegen das palästinensische Volk und andere arabische Staaten .
. Das zeigt auch die Unterstützung der konterrevolutionären Angriffe auf
Nikarägua und der Militärjunta in EISalvador durch die USA.
An anderer Stelle, in seiner Schrift "Der Imperialismus und dleSpaltung des Sozialismus", beantwortet Lenin die Frage nach dem Charakter des Imperialismus zusammenfassend so: ;,Der Imperialismus ist ein
.besonderes historisches Stadium des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache: der Imperialismus ist: 1. monopolistischer Kapitalismus; 2. parasitärer oder faulender Kapitalismus; 3. sterbender Kapitalismus. Die Ablösung der freien Konkurrenzdurch das Monopol ist
der ökonomische Grundzug, das Wesen des lrnperialismus.:" Die Definition des Imperialismus als besonderes und höchstes Stadium des Kapitalismus ist also nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und politisch bestimmt, aber die ökonomische Bestimmung ist der entscheidende Faktor in dieser Definition. Das Monopol als weiterentWickeltes,
reaktionär gewördenes kapitalistisches Produktionsverhältnis bestimmt
alle übrigen Produktionsverhältnisse sowie den politischen, juristischen
und ideologischen Überbau und die Stellung des Imperialismus in der
geschichtlichen Entwicklung des Kapitalismus.
Von besonderer Bedeutung für den Kampf der Arbeiterklasse ist lenins Entdeckung, daß der Imperialismus parasitärer oder faulender Kapitalismus ist.
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3.
,Der Imperialismus
als parasitärer oder faulender
Kapitalismus
Die ökonomischen Wurzeln der Verwandlung des Kapitalismus aus einer - in historischer Sicht - progressiven Produktionsweise in eine parasitäre Gesellschaftsordnung liegen - wie aus allem vorher Gesagten
hervorgeht und wie bereits erwähnt - im kapitalistischen Monopol, das
sich im Finanzkapital verkörpert. Beim Finanzkapital ist die Trennung
von Kapitaleigentum und Kapitalfunktion vollzogen. Die Finanzkapitalisten, insbesondere die Spitze,des Finanzkapitals, die Finanzoligarchie,
eignen sich durch die Beherrschung des größten Teils des Kapitaleigentums - ohne irgendeine produktive Funktion auszuüben - nicht nur
die Masse des aus den Arbeitern herausgepreßten Mehrwerts in Form
des Monopolprofits an, sondern belegen alle von ihnen beherrschten
Länder und Völker miteinem Tribut.
Als das zur Einheit verschmolzene Industrie- und Bankkapital verfugt
das Finanzkapital mittels der Banken, derAktien und des "Beteiligungssystems" über das gesamte Geldkapital aller Kapitalisten und Kleinunternehmer sowie über den g~ößten Teil der Produktionsmittel und Rohstoffquelleneiner ganzen Reihe von Ländern. Seine Hauptprofite bezieht es nicht nur unmittelbar aus der Produktion, sondern vor allem
über Effekten- (Wertpapier-), Finanz- und Währungsoperationen auf
dem Wege der Kapitalanlagen im Inland und der Kapitalausfuhr in das
Ausland, das heißt in Kolonien, abhängige Länder und entwickelte kapitalistische Länder. Mit der Ausweitung der Aktien-, Anleihen- und anderen Wertpapieremissionen wachsen die aus diesen Geschäften gewonnenen Monopolprofite des Finanzkapitals. Damit wächst auch seine
ökonomische Macht, die wie ein Polyp die Volkswirtschaften der ,;eigenen" und der fremden Länder, besonders die der Kolonien, auspreßt.
Wir können also festhalten: Der Parasitismus der Finanzoligarchie ist
kein passiver, auf Konsumtion orientierter Parasitismus. Die Finanzoligarchie ist vielmehr von gefährlicl1er Aktivität. Ihre Triebkraft ist die Aneignung höchster Monopolprofite durch Anwendung ökonomischer
und politischer Herrschaft und Gewalt. Diese aus den rnonopolkapitali40

stischen Produktionsverhältnissen hervorgehende objektive Gesetzmäßigkeit personifiziert sich im Macht- und Gewaltstreben der Herren der
Monopole, die sich heute tu internationalen und transnationalen Konzernen und Trusts entwickelt haben. Die Aneignung höchster Monopolprofite durch Unterdrückung und Ausbeutung des "eigenen" sowie
fremder Völker ist für die Finanzoligarchie keine Ermessensfrage, sondern eine Existenzfrage. Das Finanzkapital ordnet sich in seinem Herrschafts- und Machtstreben sowohl die lokalen Verwaltungen als auch
die Regierungen der Länder unter und setzt da, wo die Mittel der Bestechung und Korruption ihr Ziel nicht erreichen, die offene, brutale polizeiliche und. militärische Gewalt gegen das eigene Volk und gegen "reni- '
tente" Länder und Völker ein.
Der Parasitismus der Finanzoligarchie besteht also erstens darin, daß
sich die von jeder produktiven Funktion losgelöste kleine Schicht der monopolistischen Kapitaleigentümer den größten Teil des Nationaleinkommens sowie große Teile des Nationalvermögens der Völker aneignet
und das überreife kapitalistische Ausbeutungssystem mit allen Mitteln
der Gewalt gegen die sich erhebende Arbeiterklasse, die dernokratischen Kräfte und die unterdrückten Völker verteidigt. "Monopole, Olig.archie, das Streben nach Herrschaft statt nach Freiheit, die Ausbeutung einer immer größeren Anzahl kleiner oder schwacher Nationen
durch ganz wenige reiche oder mächtige Nationen - all das erzeugte
jene Merkmale des Imperialismus, die uns veranlassen, ihn als parasitären oder in Fäulnis begriffenen Kapitalismus zu kennzeichnen."

(S.305.)
Die Finanzoligarchie sichert sich ihre Herrschaft alter nicht allein mit
den Mitteln der Gewalt. Gleichzeitig verbreitet sie den ihr eigenen Parasitismus und die von ihr ausgehende Fäulnis, erzeugt sie parasitäre
Schichten in der kapitalistischen Gesellschaft oder trägt den Parasitismus in andere Schichten und selbst in die Arbeiterklasse hinein, Auch
das dient ihr dazu, ihre Herrschaft zu sichern: So bringt die massenhafte Emission von Anleihen, Aktien und anderen Wertpapieren, wie
bereits erwähnt, eine Schicht von Wertpapierbesitzern hervor, die ausschließlich von den Dividenden und Zinsen ihres in diesen Wertpapieren angelegten Geldes lebt, ohne auch nur einen Finger für die Erzeugung des materiellen Reichtums zu rühren. Der Parasitismus des Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium äußert sich also zweitens
in der Bildung einer breiten Schicht von Wertpapierbesitzern, die als
Rentiers von den Einnahmen ihrer Kapitalanlagen leben. "Die Kapitalausfuhr, eine der wesentlichsten ökonomischen Grundlagen des Impe41

rialismus, verstärkt diese völlige Isolierung der Rentnerschicht von der
Produktion noch mehr und drückt dem ganzen Land, das von der Ausbeutung der Arbeit einiger überseeischer Länder und Kolonien lebt,
den Stempel des Parasitismus auf." (S. 281.)
Weiter wirken sich der Parasitismus und die Fäulnis der monopolkapitalistischen Produktionsverhältnisse auch auf die Entwicklung der Produktivkräfte aus. Einerseits hemmt das Monopol in bestimmten Produktionszweigen, in denen es die Produktion und den Markt oeherrscht,
den technischen Fortschritt. Die Monopolkapitalisten kaufen Patente
auf die zu bedeutenden technischen Neuerungen führen könnten, und
zwar nicht, um diese einzuführen, sondern um ihre Einführung zu verhindern. Oder sie drosseln die Produktion, um das Angebot zu verknappen. Dies alles geschieht zu dem Zweck, durch höchste Monopolpreise
maximale Monopolprofitezu realisieren. Andererseits treibt die Konkurrenz der mächtigsten Monopole untereinander dazu an, die moderne
Technik anzuwenden, die Produktion zu rationalisieren, Produktivität
und Intensität der Arbeit sprunghaft zu steigern. Durch den gewaltigen
Umfang des Kapitals, das die Monopole dabei einsetzen, verstärkt sich
die für den Kapitalismus charakteristische ungleichmäßige ökonomische Entwicklung, verschärfen sich die zyklischen Krisen und treten
neue Formen von Krisen der kapitalistischen Wirtschaft auf. Diese neuartigen Krisen werden durch Strukturveränderungen hervorgerufen, die
sich deformierend auf den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß
auswirken. Der Kapitalexport führt zum Beispiel, wie schon festgestellt
wurde, zu jener internationalen monopolkapitalistischen Arbeitsteilung,
die die Kolonien zu Rohstoffe liefernden Anhängseln der imperialistischen
Kolonialmächte macht. Diese Arbeitsteilung wirkt sich aber auch auf die
Wirtschaftsstruktur der imperialistischen Länder selbst aus. lenin zeigt
am Beispiel Frankreichs, wie aus den Finanzoperationen des Finanzkapitals dieses landes eine Stagnation des Bevölkerungsstandes, der Industrie, des Handels und der Seeschiffahrt resultierte, während sich die Finanzoligarchie durch Wucher bereicherte. (S. 237.) .
Eine Deformation des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses
des Kapitals tritt vor allem durch das mit der Kolonialpolitik verbundene
Wettrüsten ein. Die Rüstungsproduktion und der mit dem Ausbau des
staatlichen Macht- und Unterdrückungsapparates wachsende Staatsbedarf sind Formen des parasitären Konsums. Sie treiben zwar die Gesamtproduktion voran, aber der für diese Zwecke erzeugte Teil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts dient weder der einfachen noch der
erweiterten Reproduktion, weder der Produktion von Produktionsmit-
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tein noch der Reproduktion der Arbeitskraft der Arbeiter. Dieser Teil
der Produktion ist vom Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses nutzlos vertan. Es ist, um mit Marx' Worten übe~dieRüstunqsproduktion zu sprechen, als ob er ins Meer geworfen wurde.
Ebenso folgenschwer sind die Auswirkungen des Parasitismus und
der Fäulnis der monopolkapitalistischen Produktionsverhältnisse auf
die Entwicklung der Hauptproduktivkraft, der Arbeiterklasse. Hierbei
treten zwei Tendenzen auf: Erstens treibt der monopolistische Kapitalismus den Prozeß der Proletarisierunq nichtproletarischer Schichten in
den entwickelten kapitalistischen Ländern, den Kolonien und den abhängigen Ländern sprunghaft voran, indem er die kleinen Warenproduzenten und die alten Produktionsweisen vernichtet. Zweitens zerstört er
die alten Berufs- und Facharbeiterstrukturen und bewirkt in den entwikkelten kapitalistischen Ländern eine starke Differenzierung der Arbeit in
qualifizierte und unqualifizierte Arbeit, besonders ~ber auc~ eine .u~g~heure soziale Differenzierung zwischen den Arbeitern der Imperialistischen Länder und denen der Kolonien beziehungsweise zwischen weißen und farbigen Arbeitern. Der sprunghaft vorangetriebene Proletarisierungsprozeß und die monopolkapitalistische Ausnutzung des technischen Fortschritts verstärken in der Folge die dem kapitalistischen Akkumulationsprozeß innewohnende Tendenz, Massen von Arbeitern aus
dem Produktionsprozeß zu verdrängen, einen immer größeren Teil der
aktiven Arbeiterarmee in ein Arbeitslosenheer zu verwandeln. Das äußert sich zunächst in steigenden Arbeitslosenzahlen während der zyklischen Krisen und nimmt seit dem ersten und insbesondere seit dem
zweiten' Weltkrieg die Form einer chronischen Arbeitslosigkeit an. Bei
weiter wachsender kapitalistischer Produktion werden Millionen von
Arbeitern überflüssig, wird die Qualifikation ihrer Arbeitskraft entwertet. Die monopolkapitalistischen Produktionsverhältnisse erweisen sich
als absolutes Hindernis für die Entwicklung der Ware Arbeitskraft, ganz
zu schweigen von der Entfaltung der Fähigkeiten und Talente der Arbeiterklasse.
Hierbei ist jedoch folgendes zu beachten: Die monopolkapitalistischen Produktionsverhältnisse erweisen sich nicht in dem Sinne als ein
Hemmschuh der Entwicklung der Produktivkräfte, daß die Monopole
überhaupt jede weitere Entwicklung des technischen Fortschritts und
der Erweiterung der Produktion verhinderten. Da die Monopole die
modernsten wissenschaftlichen und technischen Kapazitäten beherrschen, sind sie durchaus in der lage und durch die Konkurrenz auch
dazu gezwungen, die Entwicklung der Produktivkräfte voranzutreiben
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und zur Gewinnung höchster Monopolprofite zu nutzen. Das hat die
Entwicklung der Produktion in den kapitalistischen Ländern nach dem
ersten und besonders nach dem zweiten Weltkrieg erwiesen. Die wissenschaftlich-technische Revolution und ihre bisherigen Ergebnisse geben den Monopolen die Möglichkeit, nicht nur auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion, sondern auch auf dem der zivilen Produktion bedeutende moderne Produktionskapazitäten zu schaffen und eine hohe Arbeitsproduktivität und Arbeitsintensität zu entwickeln. Dazu werden sie
auch durch den ökonomischen Wettbewerb angetrieben, den ihnen die
sozialistischen Länder durch ihre Politik cferfriedlichen Koexistenz,ihre
wachsende ökonomische, politische und militärische Stärke und die
Mobilisierung der Volksmassen für die Entspannung aufzwingen.
. Aber die starke Ausnutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts durch die Monopole führt, da das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln und mit ihm die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion und der Konkurrenzkampf fortbestehen, ja an
Schärfe zunehmen, zu einer immer größeren Ungleichmäßigkeit in der
ökonomischen Entwicklung der kapitalistischen Länder; sie verschärft
9ie Widersprüche des Kapitalismus und ruft ungeheure..Krisen- und
Kriegskatastrophen hervor. Auch diese Entwiqklung sieht Lenin voraus,
wenn er feststellt: "Es wäre ein Fehler zu glauben, daß diese Fäulnisrendenz ein rasches Wachstum des Kapitalismus ausschließt; durchaus
nicht, einzelne Industriezweige, einzelne Schichten der Bourgeoisie
und einzelne Länder offenbaren in der. Epoche des Imperialismus mehr
oder minder stark bald die eine, bald die andere dieser Tendenzen. Im
großen und ganzen wächst der Kapitalismus bedeutend schneÜer als
früher, aber dieses Wachstum wird nicht nur im allqerneinen immer ungleichmäßiger, sondern die Ungleichmäßigkeit äußert sich auch im besonderen in der Fäulnis der kapitalkräftigsten Länder." (So 305/306.)
Die monopolkapitalistische Entwicklung führt insbesondere zu einer
wachsenden Vergesellschaftung der Produktion, und zwar innerhalb
der einzelnen Länder wie auch international. Der Widerspruchzwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der kapitalistischen Form der Aneignung nimmt in Gestalt der finanzkapitalistischen Ausbeutung immer schärfere Formen an. Diese Vergesellschaftung der Produktion verlangt jedoch eine gesellschaftliche Planung und
Organisation der .gesamten Wirtschaft, die aber wird wiederum durch
die gewaltsame Aufrechterhaltung der kapitalistischen Eigentumsver-'
hältnisse verhindert, Es erweist sich also, "daß privatwirtschaftliche
und Privateigentumsverhältnisse eine Hülle darstellen, die dem Inhalt

bereits nicht mehr entspricht und die daher unvermeidlich in Fäulnis/
übergehen muß, wenn ihre Beseitigung künstlich verzögert wird ...'"
(S.308.)
Der Parasitismus und die Fäulnis der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in ihrem imperialistischen Stadium wirken sich aber noch, wie
Lenin nachweist, auf eine andere, verhängnisvolle Weise auf die Arbeiterklasse aus. Die riesigen Monopol- und Kolonialprofite geben der Monopolbourqeoisie in den imperialistischen Ländern die ökonomische
Möglichkeit, einen Teil der Arbeiterklasse, eine "Oberschicht", zu bestechen und dadurch für ihre Herrschafts- und Machtpolitik zu gewinnen. Zu dieser Erkenntnis war, wie Lenin vermerkt, schon der eriglische
Ökonom J. A. Hobson gelangt. Lenin entdeckt in dieser Erscheinung
nun die ökonomische Grundlage des Opportunismus, der sich in der Arbeiterklasse der imperialistischen Länder ausbreitete. Auf diese Weise,
schreibt er, "nährt, formt und festigt" der Imperialismus den Opportunismus. (So 286.)
Damit liefert Lenin den Nachweis, daß der Opportunismus als Ideologie und Politik der Zusammenarbeit der Arbeiterklasse mit der Bourgeoisie keine zufällige Erscheinung, kein subjektiver Fehler bestimmter
Arbeiterführer ist, sondern eine objektive Grundlage hat. Seine Ausbreitung ist ein Ausdruck dessen. daß der imperialistische Parasitismus
auch in die Reihen der Arbeiterklasse eindringt, und er muß deshalb als
solcher erkannt und bekämpft werden. Der Imperialismus hat die Tendenz, unter den Arbeitern privilegierte
Kategorien zu schaffen und sie von der großen Masse der Arbeiter abzuspalten. Lenin bezeichnet diese privilegierten Schichten der Arbeiter. klasse in Anlehnung an Marx und Engels, die die Anfänge dieser Entwicklung in England beobachten konnten, als "Arbeiteraristokratie
und "Arbeiterbürokratie".
Was verstehen wir darunter?
Die "Arbeiteraristokratie"bHden die Schichten der Arbeiterklasse bestimmter Produktionszweige, denen die Monopolbourgeoisie durch höhere Löhne, günstigere Arbeitsbedingungen usw. soziale Zugeständnisse macht und die sie dadurch in ihrer wirtschaftlichen Lage aus der
Masse der übrigen Arbeiter heraushebt. Zu ihr gehören auch die
Schichten der sogenannten Stammarbeiter großer "Konzerne und
Trusts, die durch betriebliche Sozialeinrichtungen, Werkswohnungen;
"Ehrungen" für langjährige Betriebszugehörigkeit, Verbreitung einer
Werksideologie und anderes an den Konzern gebunden werden. Von
schlimmster Art ist die Korrumpien.ing ;,weißer" Arbeiter gegenüber
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dem farbigen Proletariat in den Kolonien oder in den USA. "Dadurch,
daß die Kapitalisten eines Industriezweiges unter vielen anderen oder
eines Landes unter vielen anderen usw. hohe Monopolprofite herausschlagen, bekommen sie ökonomisch die Möglichkeit, einzelne
Schichten der Arbeiter, vorübergehend sogar eine ziemlich bedeutende Minderheit der Arbeiter zu bestechen und sie auf die Seite der
Bourgeoisie des betreffenden Industriezweiges oder der betreffenden
Nation gegen alle übrigen hinüberzuziehen. Diese Tendenz wird durch
den verschärften Antagonismus zwischen den imperialistischen Nationen wegen der Aufteilung der Welt noch verstärkt." (5.306/307.)
Zur "Arbeiterbürokratie" zählen jene Arbeiterfunktionäre, die einen eng
gewerkschaftlichen, "zünftlerischen" Standpunkt vertreten, Parlamentsabgeordnete sind oder durch verschiedene Arten von bezahlten "Pöstchen" in Ausschüssen, Verwaltungen, Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften usw. gekauft werden.
Diese Gruppen sind die sozialen Hauptträger des Opportunismus. Sie
können für kurze oder für längere Zeit kleine oder größere Schichten der
Arbeiterklasse umfassen. Die Stärke des Einflusses, den der Opportunismus auf die Arbeiterklasse hat, lag und liegt vor allem darin begründet,
daß seine Politik von den meisten Organen der Monopolbourgeoisie gefördert und unterstützt wird. Das zeigte sich zum Beispiel während des
ersten Weltkrieges, als den rechten sozialdemokratischen Führern alle legalen Möglichkeiten für ihre Politik zur Verfügung standen, mit der sie ja
den Imperialismus unterstützten, während die revolutionären linken mit
allen staatlichen Mitteln verfolgt, politisch und moralisch diskriminiert
wurden und nur aus der Illegalität heraus ihre politische Arbeit für den
Kampf gegen Imperialismus und imperialistischen Krieg unterden Massen führen konnten. Der Opportunismus war als Sozialchauvinismus, wie
Leninfeststellt, restlos mit der bürgerlichenPolitikverschmolzen. (5.290.)
Nach dem ersten Weltkrieg übten die opportunistischen Führer der sozialdemokratischen Parteien ihre verräterische Rolle auch in den revolutionären Kämpfen von 1918-1923 aus. Nur die Partei der Boischewiki hatte von
jeher einen konsequenten Kampf gegen den Opportunismus geführt und
damit eine der wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, um die russischen Arbeiter und Bauern in der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zum Sieg zu führen. In den anderen kapitalistischen Ländern dagegen
wurden erst im Verlaufe der revolutionären Kämpfe kommunistische Parteien gegründet. Dort hatten es die Opportunisten also leichter, ihren
Einfluß auf die Arbeiterklasse auszuüben und im Bunde mit der Konterrevolution die proletarische Revolution im Blut zu ersticken. Der konter-

revolutionäre Opportunismus vereinte sich unter der Fahne des Antikommunismus, Antibolschewismus und Antisowjetismus mit den reaktionären Kräften der Bourgeoisie zum Kampf gegen die jungen kommunistischen Parteien und gegen die junge Sowjetmacht.
Ein wesentlicher Faktor für den Einfluß des Opportunismus auf die
Arbeitermassen war die von ihm betriebene soziale Demagogie. Mit
Hilfe pseudosozialistischer Losungen täuschten die rechten Führer der
Sozialdemokratie die Massen, brachten so einen wesentlichen Teil der
revolutionären Bewegung in ihre Hand und betrieben die Restaurierung
der monopolkapitalistischen Herrschaft.
Die soziale Basis dieses konterrevolutionären Opportunismus war
eben die aufs engste mit dem kapitalistischen Staatsapparat und den
Monopolen verflochtene .Arbelterbürokratle" , die mit zahlreichen
Staats- und Aufsichtsratsposten bestochen wurde. Die Politik der offenen, unverhüllten Zusammenarbeit mit der Monopolbourgeoisie undihrem Staat zog in bedeutendem Umfang kleinbürgerliche Elemente, insbesondere aus der Intelligenz, an. Diese fandennicht nur ungehinderte
Aufnahme in die sozialdemokratischen Parteien, sondern' drangen auch
in Funktionen und führende Positionen der Partei und über sie in die
Parlamentsfraktionen und -ausschüsse ein und bestimmten so in wesentlichem Maße mit ihrem Opportunismus und Karrierismus die Politik
der sozialdemokratischen Parteien. Die opportunistische Politik der Zusammenarbeit mit der Monopolbourgeoisie verstärkte zwangsläufig die
Politik der Aufrechterhaltung und Vertiefung der Spaltung der Arbeiterklasse. Und diese rechtsopportunistische Politik der Spaltung der Arbeiterklasse begünstigte schließlich die Errichtung der faschistischen,
offen terroristischen Diktatur durch das Monopol- und Finanzkapital.
Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch die Sowjetarmee
und die anderen Armeen der Antihitlerkoalition reihten sich.die rechten
opportunistischen Führer in den imperialistischen Ländern und in den
von den Westmächten besetzten Gebieten erneut unter der Fahne des
Antikommunismus und Antisowjetismus in die Front zur Rettung und Erhaltung der Macht und Herrschaftdes Monopol- und Finanzkapitals ein.
Die soziale Basis des Opportunismus wurde in noch stärkerem Maße
als zwischen den beiden Weltkriegen die .Arbeiterbürokratle". die fest
mit dem kapitalistischen Staatsapparat und der Führung der Monopole
verschmolz. Der Einfluß kleinbürgerlicher Elemente auf die sozialdemokratischen Parteien und ihre Politik verstärkte sich. Gefördert wurde die
erneute Ausbreitung des opportunistischen Einflusses auf die Arbeiterklasse durch einen relativ lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung.
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Dieser mündete in den sechziger und besonders in den siebziger Jahren in zyklische Krisen ein,die von einer Anzahl chronischer Krisen, wie
der allgemeinen Inflation und Währungskrise, der Energiekrise und der
Umweltkrise, begleitet wurden und Ausdruck der Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus sind. In einigen europäischen kapitalistischen Ländern, die von der Krise besonders stark betroffen wurden, '
führte das zu einer Krise des Opportunismus.
In der gleichen Nachkriegszeit gingen die volksdemokratischen Länder zum Aufbau des Sozialismus über und erzielten, unterstützt von der
Sowjetunion und ebenso wie diese, ständig wachsende wirtschaftliche,
wissenschaftlich-technische, soziale und kulturelle Erfolge. Angesichts
dieser Erfolge der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft
wurde deutlich, daß das Monopol- und Finanzkapital nicht in der Lage
ist, die mit der wissenschaftlich-technischen Revolution auftretenden
ökonomischen und sozialen Probleme zu lösen.. Diese Entwicklung
führte einerseits dazu, daß die Massen in einer Reihe kapitalistischer
Länder begannen, sich stärker von den bürgerlichen Parteien ab- und
den sozialdemokratischen Parteien zuzuwenden, denn sie erwarteten,
diese würden eine Politik im Interesse der Werktätigen verfolgen. Statt
dessen betrieben die an die Regierung gekommenen opportunistischen
sozialdemokratischen Führer eine Politik der Sicherung der monopolkapitalistischen Wirtschaft und Herrschaft. Andererseits verstärkte sich in
den Ländern, die von der Krise des kapitalistischen Systems am stärksten betroffen wurden, die Krise des Opportunismus, und es bildeten
sich günstige Voraussetzungen für die Verwirklichung jener Politik, die
die kommunistischen Parteien seit ihrer Existenzbetreiben und die auf
Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und gemeinsamen Kampf
gegen die Herrschaft des Monopolkapitals zielt.
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4.
Der historische Pla1z
des Imperialismus
Das letzte Kapitel seiner Schrift über den Imperialismus beginnt Lenin
mit der Feststellung: "Wir haben gesehen, daß der Imperialismus seinem ökonomischen Wesen nach Monopolkapitalismus ist. Schon dadurch ist der historische Platz des Imperialismus bestimmt, denn das
.Monopol, das auf dem Boden der freien Konkurrenz und eben aus der
freien Konkurrenz erwächst, bedeutet den Übergang von der kapitalistischen zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation."

(8.304.)
Wie ist diese Feststellung zu verstehen?
Erinnern wir uns: Mit dem Übergang des Kapitalismus der freien Konkurrenz in den monopolistischen Kapitalismus verschärft sich der
Grundwiderspruch des Kapitalismus, der Widerspruch zwischen dem
gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der kapitalistischen
Form der Aneignung, ungeheuer. Das kapitalistische Monopol geht,
wie wir gesehen haben, aus einer enormen und weiter zunehmenden
Konzentration der Produktion und des Kapitals hervor. Konzentration
der Produktion und des Kapitals ist aber nichts anderes als wachsende
Vergesellschaftung der Produktion. Das kapitalistische Monopol ist
demzufolge gleichbedeutend mit hochgradiger Vergesellschaftung der
Produktion.
Die Vergesellschaftung der Produktion vollzieht sich unter monopolkapitalistischen Bedinqunqen einerseits durch die Entwicklung der kapitalistischen Betriebe zu Groß- und Riesenbetrieben auf dem Wege
der Akkumulation des Kapitals, der Aufnahme von Krediten und der
Gründung von Aktiengesellschaften. Andererseits kommt sie durch die
Zentralisation des Kapitals, insbesondere durch das "Beteiligungssystem" und durch die Bildung von Konzernen und Trusts, die ganze
Komplexe von Betrieben, Produktions- und Wirtschaftszweigen umfassen, sprunghaft voran.
Die Vergesellschaftung der Produktion, die der kapitalistischen Produktionsweise eigen ist, treibt auch die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte an. Das führt zu einer quantitativen und quslitstiven Verschärfung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus.
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Worin äußert sich das?
Zunächst zur quantitativen Seite. Die Vergesellschaftung der Produktion erreicht einen solchen Grad, daß sie nicht nur die gesamte Produktion eines Landes erfaßt, sondern sich auch im internationalen Maßstab entwickelt; Aneigner des gesellschaftlich erzeugten Produkts ist
jedoch nur eine kleine Gruppe von Finanzmagnaten. Die qualitative Verschärfung des Grundwiderspruchs besteht darin, daß die weitere Entfaltung des Monopolkapitals die vergesellschaftete Produktion deformiert; sie wird von heftiger werdenden zyklischen und unüberwindlichen chronischen Krisen erfaßt. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse gehen in Fäulnis über, 'der Kapitalismus tritt in das Stadium
des Absterbens ein. "Es ist begreiflich, warum der Imperialismus sterbender Kapitalismus ist, den Übergang zum Sozialismus bildet: das
aus dem Kapitalismus hervorwachsende Monopol ist bereits das Sterben des Kapitalismus, der Beginn seines Übergangs in den Sozialls.rnus. Die gewaltige Vergesellschaftung der Arbeit durch den Imperialismus (das, was seine Apologeten, die bürgerlichen Ökonomen, ,Verflechtung' nennen) hat dieselbe Bedeutunq."?
Bürgerliche Apologeten, Verteidiger des Kapitalismus und reformistische und revisionistische Ökonomen wollen noch heute weismachen,
mit dem monopolistischen Kapitalismus würden sich die Anarchie. der
gesellschaftlichen Produktion und mit ihr die zyklischen Krisen abschwächen.
.
In der Tat führt die monopolkapitalistische Konzentration der Produktion und des Kapitals zu einer Ausdehnung der planmäßigen Organisation der kapitalistischen Betriebe. Mit den Konzernen und Trusts werden ganze Komplexe von Betrieben und Unternehmen in den Plan einbezogen. Aber diese PIanmäßigkeit der Produktion ist erstens immer '
nur auf die Gewinnung und Erhöhung des Monopolprofits gerichtet und
endet zweitens immer an den Grenzen der Konzerne und Trusts, der
Kartelle und Syndikate. Sie kann also nie die gesamte Wirtschaft erfassen.
Die Planung als Planung der Profitproduktion ist selbst ein Mittel der
monopolistischen Konkurrenz und schwächt daher die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion nicht nur keineswegs ab,sondern verstärkt
sie. "Die Ausschaltung der Krisen durch die Kartelle ist ein Märchen
bürgerlicher Ökonomen, die den Kapitalismus um jeden Preis beschönigen wollen. Im Gegenteil, das Monopol. das in einigen Industriezwei10 W. I. Lenin: Dar Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus. In:
Werke, Bd. 23, S. 104.
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gen entsteht, verstärkt und verschärft den chaotischen Charakter, der
der ganzen kapitalistischen Produktion in ihrer Gesamtheit eigen ist.
Das Mißverhältnis zwischen der Entwicklung der Landwirtschaft und
der Industrie, das für den Kapitalismus überhaupt charakteristisch ist,
wird noch größer. Die privilegierte Stellung, die die am stärksten kartellierte sogenannte Schwerindustrie, besonders die Kohlen-und Eisenindustrie, einnimmt, ruft in den übrigen Industriezweigen eine ,gesteigerte Planlosigkeit' hervor. .." (S.212).
.
Unter den Bedingungen des Kapitalismus der freien Konkurrenz besaß der Kapitalismus einen objektiven ökonomischen Regulierungsmechanisrnus, der in der Anarchie der gesellschaftlichen Produktion mittels der zyklischen Krisen die Funktion des Reproduktionsprozesses des
gesellschaftlichen Gesamtkapitals und eine Weiter- und Höherentwicklung der kapitalistischen Produktionsweise ermöglichte. Dieser ökono"mische Regulierungsmechanismus war das Wert- und Mehrwertgesetz.
•
Mit dem Übergang des Kapitalismus der freien Konkurrenz in den
monopolistischen Kapitalismus tritt eine wesentliche Modifikation der
Regulatorfunktion des Wertgesetzes ein.
\/Vorin besteht diese Veränderung?
Die Beherrschunq der Produktion und des Marktes durch die Monopole, die die Fortsetzung und Realisierung von Monopolpreisen und damit die Aneignung von Monopolprofit ermöglicht, hemmt die regulierende Funktion des Wertgesetzes in den von den Monopolen beherrschten Produktionszweigen.
Die Modifikation der Funktion des spontan wirkenden ökonomischen
Regulierungsmechanismus zwingt zur Anwendung staatlicher Regulierungsmaßnahmen, um den Fortgang der Profitproduktion zu gewährlei- .
sten. Das geschieht mit Hilfe der Steuer- und Zollpolitik, der Gewährung staatlicher Kredite und Subventionen sowie insbesondere durch
Eingriffe in die sozialen Kämpfe der Arbeiterklasse zugunsten der Moriopole.

.

Mit dem Anwachsen der Monopolmacht, mit der Konzentration der
Produktion und des Kapitals wächst auch die Konzentration der Arbeiterklasse, in den Großbetrieben und lndustriezentren, und damit wachsen auch die Voraussetzungen für ihre gewerkschaftliche und politische Organisierung. Die Verstärkung der Ausbeutung durch das Monopolkapital verschärft die Klassengegensätze zwischen Kapital und Arbeit und die Klassenauseinandersetzungen.
Die Monopolbourgeoisie organisiert die Gesamtheit der Kapitalisten
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in Wirtschafts- und Unternehmerverbänden zur Durchsetzung ihrer
vom Drang nach höchstem Monopolprofit bestimmten Wirtschafts-,
Lohn- und Sozialpolitik und zur Niederhaltung der Arbeiterklasse. Mit
der durch die Herrschaft des Finanzkapitals hervorgerufenen Verschärfung der ökonomischen, und sozialen Klassenwidersprüche entwickelt
sich die Tendenz zur Verschmelzung von Monopol- und Staatsmacht
zum staatsmonopolistischen Kapitalismus.
Lenin, der diesen Entwicklungsprozeß verfolgte und das Staatsmonopol bereits in seiner Schrift über den Imperialismus näher kennzeichnet
(S. 221), weist in späteren Arbeiten nach, daß der staatsmonopolistische Kapitalismus durch die Verschärfung der Gegensätze zwischen
den imperialistischen Ländern, die Rüstung und die Kriegsvorbereitung
gefördert wird und im ersten Weltkrieg zur Entfaltung kam. "Der imperialistische Krieg", schreibt er in "Staat und Revolution" (1917), "hat
den Prozeß der Umwandlung des monopolistischen Kapitalismus in
staatsmonopolistischen Kapitalismus außerordentlich beschleunigt
und verschärft. Die ungeheuerliche Knechtung der werktätigen Massen
durch den Staat, der immer inniger mit den allmächtigen Kapitalistenverbänden verschmilzt, wird immer ungeheuerli-cher. Diefortgeschrittenen Länder verwandeln sich - wir sprechen von ihrem ,Hinterland' - in
Militärzuchthäuser für die Arbelter."!' Der staatsmonopolistische Kapitalismus bedeutet äußerste Zuspitzung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus und aller ökonomischen, sozialen und politischen Widersprüche.des Imperialismus, die das Finanzkapital in wachsendem Maße
mit außerökonomischen Mitteln, also mit Hilfe der politischen und
staatlichen Macht zu lösen versucht. Das gelingt ihr zeitweilig, aber
durch diese Lösung wird eine noch größere Verschärfung hervorgerufen und das Konfliktfeld ausgedehnt.
Fassen wir zusammen: Erstens: Das Finanzkapital stört das Funktionieren des ökonomischen Regulierungsmechanismus, verschärft dadurch die Widersprüche und ist gezwungen, zur Aufrechterhaltunq der
Funktion und Existenz seines Ausbeutungssystems staatliche Machtmittel einzusetzen. Zweitens: Mit der durch das Monopolkapital forcierten Entwicklung der Produktivkräfte und der Vergesellschaftung der
Produktion durch den staatsmonopolistischen Kapitalismus werden die
materiellen Bedingungen für den unmittelbaren Übergang zum Sozialismusgeschaffen.
Aus diesen beiden Tatsachen zieht Lenin die
Schlußfolgerung: Staatsmonopolistisch'er Kapitalismus ist sterbender
Kapitalismus.
11

W. I. Lenin: Werke, Bd. 25, S. 395.
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Der Übergang zum Sozialismus kann ja nicht willkürlich festgelegt
werden. Dazu bedarf es der ökonomischen Voraussetzungen. Diese
Voraussetzungen werden durch den monopolistischen Kapitalismus
auf einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung hervorgebracht. Diese
wird mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus erreicht, "weil der
staatsmonopolistische Kapitalismus dievollständige materielle
Vorbereitung des Sozialismus, seine unmittelbare Vorstufe
ist, denn .auf
der historischen Stufenleiter gibt es zwischen dieser Stufe und derjenigen, die Sozialismus heißt, keinerlei Zwischenstufen mehr."12
Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist der Versuch, die Planung
der Privatmonopole auf die gesamte Wirtschaft auszudehnen. Aber
.auch unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus
beruht die kapitalistische Wirtschaft auf dem kapitalistischen Privateigentum an den Produktionsmitteln und wird vom Mehrwertgesetz,
vom Streben nach höchstmöglichem Profit bestimmt. Das zeigte sich
während des ersten und verstärkt dann im zweiten Weltkrieg, als die
Wirtschaft vollständig der Rüstungsproduktion und damit der Herrschaft der Rüstungsmonopole untergeordnet wurde. Der auch im
staatsmonopolistischen Kapitalismus wirkende Widersprulth zwischen
Monopol und Konkurrenz mündete in eine totale Zerrüttung der Wirtschaft der meisten kriegführenden Länder, in ein ungeheures Elend der
Massen und eine phantastische Bereicherung des Finanzkapitals.
Staatsmonopolistische Planung ist, wie Lenin sie kennzeichnet,
"planmäßige Proflteinstrelcherei''P, Der Widerspruch zwischen Monopol und Konkurrenz führt dazu, daß im staatsmonopolistischen Kapitalismus der Staat selbst zum Konkurrenzobjekt der verschiedenen Gruppen des Monoppl- und Finanzkapitals wird. Dadurch geraten die Gesamtinteressen des Finanzkapitals zur Sicherung seines Profit- und
Herrschaftssystems und die Profit- und Herrschaftsinteressen der großen Privatmonopoleund Monopolgruppen im einzelnen ständig in einen Gegensatz zueinander, der eine Planung und Organisation der Ge• samtwirtschaft unmöglich macht. Erst mit der revolutionären Aufhebung des kapitalistischen, insbesondere des monopolkapitalistischen
Privateigentums an den Produktionsmitteln und seiner Verwandlung in
gesellschaftliches Eigentum entsteht die Basis für eine Planung der
Volkswirtschaft als Ganzes.
12 W. I. Lenin: Die drohende Katastrophe und wie man sie beloämpfen soll. In:
Werke, Bd. 25, S. 370.
13 Siehe W. I. Lenin: Siebente Gesamtrussische Konferenz der SDAPR(B)
(Aprilkonferenz), 24.-29. April (7.-12. Mai) 1917. In: Werke, Bd. 24, S. 299.
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Der Imperialismus ist in der Geschichte des Kapitalismus das Stadium, in dem die Verschärfung seines Grundwiderspruchs und aller Widersprüche eine solche Stufe erreicht hat, daß seine Ablösung durch
den Sozialismus unmittelbar auf der Tagesordnung des Kampfes der
Arbeiterklasse steht. Diese Erkenntnis war die entscheidende Grundlage der Auseinandersetzung zwischen dem revolutionären Marxismus
und dem konterrevolutionär gewordenen Opportunismus: "Die Fragen,
ob eine Änderung der Grundlagen des Imperialismus durch Reformen
möglich sei, ob man vorwärts gehen solle, zur weiteren Verschärfung
und Vertiefung der durch ihn erzeugten Widersprüche, oder rückwärts,
zu deren Abstumpfung, das sind Kernfragen der Kritik des Imperialismus." (5.292.)
.
.
Lenin spricht hier in seiner Auseinandersetzung mit bürgerlichen und
rechtsopportunistischen Auffassungen, insbesondere denen Kautskys,
von "Kritik des Imperialismus". Damit meint er natürlich die politischen
Konsequenzen seiner Analyse des Imperialismus im Sinne des Kampfes gegen den Imperialismus. Diese Verschlüsselung ist im übrigen nur
ein Beispiel für die durch die Zensur erzwungene "verfluchte äsopische
Sprache". Bürgerliche und opportunistische Verdeckung der Widersprüche des Imperialismus und ihre Milderung durch Reformen oder
Organisierung der Arbeiterklasse zum revolutionären Sturz des Imperialismus - so lautet die Alternative.
Bürgerliche Kritiker des Imperialismus wie Hobsen stellten die Frage,
ob die durch einen Krieg unvermeidhchen Verluste die Imperialisten angesichts der riesigen Konzentration der kapitalistischen Wirtschaft und
ihres Reichtums nicht davon abhalten würden, ihn vom Zaune zu brechen, und ob sie nicht eher geneigt sein könnten, sich friedlich zu verständigen. LE~ninerklärt dazu: "Bei bürgerlichen Ökonomen ist eine der. artige Naivität nicht verwunderlich; für sie ist es.überdies auch vorteilhaft, so naiv zu tun, und ,im Ernst' von Frieden unter dem Imperialismus zu reden." (5. 293.)
Für die Arbeiterklasse birgt eine solche Naivität den Imperialisten gegenüber jedoch tödliche Gefahren in sich. Wer unter dem Deckmantel
des Marxismus derartige Illusionen von einer Friedfertigkeit der Imperialisten in die Arbeiterklasse trägt, begeht daher ein Verbrechen an der
Arbeiterklasse. Genauso aber verhielt sich der ehemalige Marxist
Kautsky. Er vertrat den Standpunkt. für die Imperialisten sei es vorteilhafter, den Außenhandel mit den zurückgebliebenen Ländern zu erweitern, statt untereinander Kriege um die Absatz- und Rohstoffgebiete zu
führen. So sei es denkbar, daß "an Stelle des Kampfes der nationalen
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Finanzkapitale untereinander die gemeinsame Ausbeutung der Welt
durch das international verbündete Finanzkapital" trete. (5. 299.)
Kautsky mußte wissen, daß die Kapitalisten, die in sich die antagonistischen gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse personifizieren,
. sich nicht anders verhalten können, als es die objektiven ökonomischen
Gesetze des Kapitalismus bedingen. Solange das kapitalistische Wirtschaftssystem besteht, kann kein Kapitalist aufhören, die Arbeiter auszubeuten, ohne als Kapitalist zugrunde zu gehen. Daher kann auch kein
Monopolkapitalist aufhören, alle ihm zur Verfügung stehenden ökonomischen und außerökonomischen Mittel einzusetzen, um durch die Beherrschung der Konzerne und Trusts und der Absatz- und Rohstoffgebieteder Koionien und abhängigen Länder Monopolprofit zu realisieren. Und wie sich die Kapitalisten unter den Bedingungen der freien
Konkurrenz auf dem Markt im vernichtend wirkenden Konkurrenzkampf
gegenüberstanden, so gilt das auch für die Monopol- und Finanzkapitalisten im ungeheuer schärferen monopolistischen Konkurrenzkampf national und international.
"Es fragt. sich nun", schreibt Lenin in Auseinandersetzung mit der trügerischen Theorie Kautskys von der friedlichen Verständigung der Imperialisten, "ist die Annahme ,denkbar', daß beim Fortbestehendes Kapitalismus (und diese Bedingung setzt Kautskygerade voraus) solche
Bündnisse nicht kurzlebig wären, daß sie Reibungen, Konflikte und
Kampf in jedweden und allen möglichen Formen ausschließen würden?" (5. 300.) Er beantwortet diese Frage eindeutig mit Nein. Warum?
Unterden Bedingungen des monopolistischen Kapitalismus verstärkt
sich die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen Entwicklung des Kapitalismus und führt dazu, daß der monopolistische Konkurrenzkampf, der
. ein Kampf auf Leben und Tod ist, mit GeSetzmäßigkeit in den imperialistischen Krieg um die Neuaufteilung der Welt mündet. Der Kampf um
die Aufteilung und Neuaufteilung der Absatz- und Rohstöffgebiete ist
für das Monopol- und Finanzkapital der einzelnen imperialistischen Länder eine Existenzfrage. Es kann nicht anders bestehen als durch Herrschaft und Gewalt über die Konkurrenten und gegen die Arbeiterklasse
im.eigenen Lande wie auch über die Konkurrenten in der Welt und die
Völker der Kolonien und abhängigen Länder.
Angesichts der aggressiven Politik der Reagan-Administration ist
diese Feststellung Lenins hochaktuell. Der USA-Imperialismus ist bereit, einen "begrenzten Atomkrieg" gegen die Sowjetunion mit einem
"Erstschlag" .zu beginnen, und meint ihn gewinnen zu können. Dabei
wird die Opferung der Existenz Europas in Rechnung gezogen. Da-
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durch, aber auch durch seine Embargopolitik gegen die sozialistischen
Länder, gerät das Monopol- und Finanzkapital der USA in Widerspruch
zu den Interessen des westeuropäischen Monopol- und Finanzkapitals.
Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten vertiefen
sich also.
Diese von Lenin aufgedeckte objektive Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium zu leugnen, wie Kautsky es
tat, und eine Theorie vom friedlichen Imperialismus zu vertreten hieß,
die Arbeiterklasse ideologisch zu entwaffnen und zu verhindern, daß
sie revolutionäre Konsequenzen aus der Erkenntnis über den wahren
gesellschaftlichen Charakter des Imperialismus zog. Weiter behauptete
Kautsky, ein Kampf gegen den Imperialismus während des imperialistischen Krieges sei unmöglich, da eine Regierung nie so stark und die
Parteien nie so schwach seien wie bei Ausbruch eines Krieqes", die Internationale könne kein wirksames Werkzeug im Kriege, sondern nur
ein Friedensinstrument sein". Der Krieg ist jedoch nicht Ausdruck der
Stärke, sondern der tiefsten Krise des Imperialismus, der seiner Widersprüche nicht anders Herr zu werden glaubt als durch ein Völkermetden. Aber. der Krieg löst diese Widersprüche nicht, im .Geqenteil. er verschärft die Krise des Kapitalismus. Dre Arbeiterklasse stand also historisch vor der Aufgabe, wie schon die Resolution der Baseler Konferenz
der 11. Internationale von 1912festgestellt hatte, diese Krise zum revolutionären Sturz des Imperialismus zu nutzen.
Aus der Analyse der Wirkung des Gesetzes der ungleichmäßigen
ökonomischen Entwicklung der kapitalistischen Länder gewann Lenin
die für den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse entscheidende Erkenntnis, der Sozialismus werde nicht gleichzeitig in allen kapitalistischen Ländern siegen. "Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und
politischen Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus.
Hieraus folgt, daß der Sieg des Sozialismus zunächst in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Lande
möglich ist. "16 Zu dieser Erkenntnis kam lenk, schon im August 1915. Er
gab damit der internationalen Arbeiterklasse eine grundlegende Orientierung für ihren revolutionären Kampf gegen den Imperialismus. Daraus ergaben sich auch bedeutsame Erkenntnisse für dieWeiterentwick-

lung der Marxschen Theorie vom Klassenkampf, die er 1917 in seinem
Werk "Staat und Revolution" zusammenfaßte.
'. Di,erussischen Arbeiter und Bauern zogen unter der Führung der Partei der Bolschewiki die revolutionären Konsequenzen für ihren Kampf
gegen den Imperialismus und stürzten in der Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution seine Herrschaft. Sie gaben damit der Arbeiterklasse und den unterdrückten und ausgebeuteten Völkern der Welt das
Signal und Beispiel für deren Befreiungskampf. Der Sieg der proletar.ischen Revolution in Rußland und der Aufbau des Sozialismus in der
Sowjetunion bestätigten eindrucksvoll die Leninsche Lehre vom historischen Platz des Imperialismus in der Geschichte 'als Niedergangsstadium des Kapitalismus und Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats.

14 Siehe W. I. Lenin: Der Zusammenbruch der 11.Internationale. In: Werke,
Bd. 21, S. 208.
15 Siehe W. I. Lenin: Über das .Friedensproqrarnm". In: Werke, Bd. 22, S. 164.
16 W. L Lenin:'Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa. In:
Werke, Bd. 21, 8,345.
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